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SWonofoö ifrKbtafoötfd)eunbbramatifdi)e

dl a t u r e m

^Oir formen für ben Swecf, ben wir unl t>ora>

fegf, bie einzelnen iKenfcfjltdkn ©efiaften , bie ba$

£eben, bie ©efeflfcfjaft , bie @efcf)dfte au utt£ i)or=

überfuhren, in brep gro£e, teic{rt 5U unterfefteibenbe

€Faffen abseifen. Die STaturen ber einen (Saftuua,

ftnb m on olo s tfdj; fk fpredjen unb lehren, ofjne

fclOfl wieber ^u (joren, ober oljne eigentHcf) eine$ |>os

rerS ^u bebürfen; bie gange ^Beft wirb oon ifjnen ab*

öcl^anbctt, ojjne je bejubelt $u werben ; wenn man ben

©puren ber 9efeftf4)afHt(fKn £angenwei[e nadjgefjf,

wirb man meijlentf)eil$ al$ &eranfafiuna, auf eine

boajnatifcfje Kreatur ber 3(rt ßofsen , bie auS ber

frof)licf)en, reiben, fonnigen Sftafur nic&tl weifer 5U

matf)en weif, af$ einen (£atf)eber für tfjre ftnjtre,

einfame ^Bei^eit Um ir)re ©firne fpieft vergeben!

in taufenb garoen bie $oefte unb af(e £eben$(u(l: (ie

wiffen wu niefj^ aB »nt weif unb fcjjwar^, unb
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mir wo etwa ihre (Sitelfett fchmetchelnb ergriffen wirb,

ntclbet ftch einige! ©ef;6r bep ihnen: ber fchmeicheltts

be SBtberfpredkr wirb al£ @uriofttdt, all $u ben

fonberbaren (Spielarten ber 9latur gehörig, abgefer*

ligt, unb ber gaben ber Behauptungen wieber ange*

fnupf* ohne ©nbe. 2)te $wepte Gattung mochte id>

au! ben b t a I o 9 i f e n Staturen bilbeu: ein leicht*

blutigere! , locfere? ©cfchlecht : ofjne ferneren 3£unfcf),

bie $Silt weiter 5U forbern, übte! ftch, ber Ij)or(>ei^

unb ber 3£ei!fjeif gleich faflich unb munbrecht ju

fpreefjen. liefen otdfrageuben , wißbegierigen 2£efcn

iff jeber anbre in feiner 2lrt, wie fte ftch au!$u=

brftefen pflegen , ber wahre unb rechte, wie fte benn

auch ben Triumph tl^rcr UmgdngOcbfeit unb 23eweg=

lic^feit bavin fe§en, ftch in bie 2Mt $u Riefen, unb

bie 3Kenfchen 5U nehmen, wie fte ftnb. 3)a!

aftjuernjte, au*5ube(timmte , befonber! bie recht dja*

rafferi(lif$en (Ejremplare ber er(ten Gattung mit t|*

reu Behauptungen unb 5tM)anbInngen wiberjTejjn ih-

nen, unb fte haben eine ^irtuofrtdt barin, jene in

(ich fetöff &n oerwicMn ober fte in mitten be! Vortrag!

im (Stich 5U raffen. 3n ftch etwa! entwickeln, ftch

bnreh bie (Btnfamfcit $u erheben unb ausweiten für

umfaffenbe @efcf)dfte ober lang = nachflingenbe SSerfe

tft ihre (Sache nicht: wa! ber Slugenbtirf erwirOf,

muß ber Slugenblitf oer^ehren ; wie ber ©ebanfe ftch

melbet
, muf er gefagt werben unb ergreifen. 3)aher

ihre ÖefedigFeit^ihre Uufchdbltchfetf , ihre $ierficf>c
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Unruhe, ihre gttuhtigfrtt, x^re <£nt$ünbbarfeif ; t>a*

her bie ©emcinfaruche meiflentheilS oou ihrer (Seite

Ijerffingen: alleS in ber 2Mt iji relatto; jebe ©ache

hat $wep ©eiten; eS fommt anf ben ©tanbpunet an,

miS bem man bie Dinge betrachtet,

lieber btefen bepben (Saftuugeu , in i(jrer Sütittc,

ober wie wir wollen, erhebt fic^ eine brtttc , feltene

unb unoergleiitliche : möge f?e einleiten bie bra*

tttatifebe Reifen. (bleich weit entfernt oon ber Ver-

bitterung ber monologifchen, unb oon ber Serfc^mo^en?

fjett ber bialogifijett Naturen, betmoeh fejler att (Stein,

unb flügger nnb beweglicher all Gaffer : ber (Etnfam*

feit ber erßeren u:tb ber 23ielfamfeit ber lederen auf glei-

che Steife abgeneigt unb bennoch allein , eigentfjüm*

lieh jugleic^, unb burefj ba$ ganae SKetch be$ Sebent

bigen oerbreitet,'— allgegenwärtig mochte ich fagett,

wenn ich be$ <5fjafe£pear gebenfe — fo (lehn unb

nwnbeltt fte weber blo£ auSer aller Seit/ unb abjfra*

f)irenb oon aller 3ett wie jene ^rebiger in ber %Bxu

fte , no$ blol in tfjrer Seit , wie bie in ber jwepten

(Sattung befchriebenen färben * unb tonreichen , feber*

leichten, gefprdchigen Seeleu.

3^r (Sefprad) , ober foll ich ^ nennen,

benn es ijl bepbeS, oerweilt weber blol, noch bewegt

eS ftcfj blo$ : e$ iß lehrreich unb nachgiebig, tiefunb

leicht, ernj! unb fpielenb f.nglei^, unb wenn bie mo*
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uologifcfjen Naturen ^etnt^en unb jurücffcfjrecfeti, bie

fctalogtfcjtfn hingegen »erfuhren, fo $roingen unb reiben

bte bramafifefwt, bafjtn, tvofjin matt gern folgt unb

tvo man and) ewig bleiben famt. — $itr am brit-*

ten f;6()eren £>rte Ijter aufgehellte Sbeal vereinigen ftdj

«nbebtngt alle Stimmen ber £efer um fo mefjr , ba

bie Sbeafc bei bramatifc^en 3)icf)terl , bei (5cf;aufpte~

lerl unb bei SftenfcOen, barin anetnanbergefnüpft, in

duem 25ilbe erfreuten : bei Sftenfcfteu , fage tef) , auf

ben td), rote auf bte bramatifcfje ^oefte unb ^un|t,

burej) bie Ueberfcfrrtft nirfu erß befonberl eingelabeu

fjabe, weil er, oon beffen £ebenlfunfi alle anbern

Änn(lc nur ctn5cfnc ©lieber ftnb, ftcf) felbß of)ttel)t«

nie »ergeben barf. —



SftonologtfcoeS ^utereffe für bie SiHnf.

al Sntereffe, roeldjel wir alle bei) bramatifcjkn

$or|Mungen empjinben, mochte fiel) auf! natürliche

nadj unferm erwähnten ©int^eUaitg^ötunbe , unter

breperlet) @e(lalten betrachten laffem 2£ir braueben

nur baS monologifcfje 3ntere{fe an ber bramatifeben

g>oeffC tnS 2(uge $u fajfen, fo ergeben ftcb bie bepben

anbern ©ejlaltcn t>cm fdbjl : öcfbnbcrS beut roeibli*

c£en ßfjarafter i\t biefer monologtfcfje $ntf)eil eifern

Empfang li eber für baS Wlitkibcn unb $ur Eingebung

fähiger folgen bie grauen gar $u Uid)t auSfcbliegenb

ben <5dn<ffaleu etneS £icbling${jelbeu , ber unter berc

übrigen ^erfonen bei £>rama'S tfjrer Steigung unb

beut Sbeale in ifjnen t>ornef>mlicf) entfprtc&t. 3)er

3)id)ter verfangt für fein gan$el 3)rama unb jeben

einzelnen ßfjaraf ter barin ein ungeteiltes 3«ta*fFe

:

baS reinere unb jartere Urzeit ber grauen gan$ be*

fonberS, fep e$ ßitelfeit ober achter ^un|i|W$ tu

tf;m , mochte er für ftcf) unb fein gan^eS 2£er£ gewin-



aten; bieg whnffyt er, möge tto$ ttte&r all ber ein-

ätlrte £elb tnterefftren. 3ti ben meiften Jdtteu wirb

tnbeß mcfjt ber Siebter , fonbern fein |>c(b mit ber

tueiblicfjeu ®un(I belohnt: (jtngertffcn oon ber(3($6n=

Ijeit bei einzelnen G&araFterl, uneinig über bie oie=

Jen unb Ijarfett <5cf)ldge bei ©cjjtcffall , bie ber £>idj=

tcr über feinen gelben fytfbfyvt , bange um bie enbli*

t^e £6fung bei traurigen ^notenl , oerfdumen bie

grauen oft bie gange fd)6ne Umgebung bei Reiben,

entfc&lofien ftd) lieber in £f)rdnen außulofen, all fei-

uegeinbe ober balifjn oerfolgcttbe (Scfncffal trgenbei*

nel 5lnt^eill $u mürbigen. — «Dp^efien, bie einige

(Erfc^einung , bie neben bem Hamlet fte 5U intereffiren

»ermoc^te, £>at 2Ba(;nfinn unb £ob fcf>on oerjefjrt:

allen 2lntf>eil, ber if;r gemeint fep mußte, erbt

£amlet, ber Hebe, rceicfje, mtentfd)foflfene Öniblcr

;

bie Sufcfjauerimien Verfölgen tljn mit unoermanbtem

SBHcfe ; (ie motten Heber, baß er ftcf> nie enffcfjlöffe,

nie bie 9£ad)e für ben ermorbeten &ater ausführte;

wie gern fdben fie tljn eingefcf;ifft nad) (Englunb unb

in (Sicfjerfjeif. Stber ber bösartige £)icf>ter nötigt

ifm 5ur Zfyat,

SBenn nun atiüd) bie ganje gamilte oon Sei*

cfjen auf bem 2$oben gejlrecft baliegt unb ber geliebte,

blonbe ©djmdrmer bafyin i|f, unb ber £>i$ter beti

gortinbral fommen, unb falt unb gleichgültig 00m

<wlgc|torbeuen oerobeten Sfjrone 2>eft§ nehmen laf t,
—
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mläf?t ber Zfyxi ber Sufcfjauer, um beffen Skpfafi

ber 2)ief?ter am eifrig |leu buhlte, bie Söu^nc unbe=

friebigt nnb mit 5crri(fenem $er$em 2£te wenn nun

ber Siebter mef;r auSbrutfen wollte, al$ einen ret*

{toben Simgliug , ber naef) ^of;em Sbeale be$ £eben£

»ergeblicf) ringt, unb, weil biefeS ftd) mcf>t ergreifen

lägt, fttf) fcf)auerltd) in ©ebanfen »on &erbretf;en,

SSSa&nftnn unb £ob »ertieft: 3£ie trenn bem Siebter

jene fjäpltcfjen ©Clingen be^ (ScfntffaB eben fo wertf)

waren, al£ ber jugenblicfje £etb, ber ficf) barin oer*

wicfelf: wie, wenn er am <5rf;luj? mit ber 2lu$ftd;t

auf eine gfucflicf>e Regierung eineS tf)ronbeffeigenbeu

£am(et£ niefrt aufrieben wäre, wenn er eine 2lu3ftcf;t

in bie Unenbltcfcfett , in ba$ Umoerfum ber (5cf>6n~

fjett grabe baourd; eröffnen wollte , baf er ben ein^cl*

neu £>elt>en unb bie irbifdje ©cjjon&eit fytMpfeit; um
baS £elbentfjum unb eine ljimmlifd;e vsebonljeit fteg=

mdk||u erf)6!jen ? £>ann wäre er bennod) 511 reebtfer*

tigen wegen ber fWgfl , bie er in fronen weiMicjjen

£er$en ent$ünbet. — 3£6gc eS alfo monologifdje^

Sntereffc heißen, baS ben Hamlet Hefter entfuhren,

einjeln unb allein fjerauSfjeben mochte au$ feiner gat^

5en Umgebung , elje el tfm für einen großen @eban*

fen untergeben fdft. 3$ fjabe meine SBcfdjuloigun*

gen an grauen gerietet, um baS 33epfpiet $u oer?

ebeln, Sepm mdnnlicben (Sefcfrledjt, fo oft e$ and)

bie bier betriebene 6cf)wdcf)e für ben gelben beS

<5tücf$ feilen mag , brueft ftcb ber monologifcfje 3ln*
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tl;eil noch auf eine anbre minber rct$cube unb mettfch*

lid)e, all charaftert|"tifche 3£ei fe auS.

Stefel (Sefchlecht nemlich oon ber fftatur 5um

(Erwerbe benimmt, mag nicht leicht einen (Stritt ofj*

ne befitmmten Swecf unb augenfcheinlicben 3?u£en

tfjun. 2£enn es ftcf> alfo in baS £l;eater begieß, fo

fe£t e£ oorau£ , bag ber dichter burch fein 3£erf ir*

<jenb eine widrige unb gemeinnu£ige $£aj)rf)eif tt>te an

23epfpieleu erläutern werbe ; baß ber dichter rt>trf [tc^

feine fjöfjere 51 6 ft d> f haben fönne, als trgenb eine 2e-

bensregel ober $lugheitsmaj:ime gleichfam auf eine

fpielenbe 2Beife feinem publicum benjubringem 3 cbe

(Sentcr.j, bie ber dichter, (Sott weiß in welcher au=

bern 2lbficht, feineu ^erfoneu in ben Wlunb legt, wirb

gierig jum fernem Hausgebrauch bei) (Seite ge(tcctt.

3cigt ftd> am (Enbe, wie eS fid; beim oft trifft, baß

ftch auS bem 3)rama wichtige unb neue Schreit erge=

freu , al$
e..

*>a$ ba<? @ute belohnt unb bal 256fe

Betraft werben muffe, baß alle Verbrechen enblid) an

ben £ag fommen , unb beßhalb bie Sugenb geübt $u

werben »erbiene u. f. f. , fo gel;t unfer lernbegieriger

Sufdjauer mit bem (mubgreiflich herausgebrachten 9?u*

|cu gufrieben nach #aufe. — 5luS biefem troefnen

unb ich barf el woljl fagen, uneblen, monologifchen

Sutereffe an einem falten (Stttenfpruch, bem $u (Ehren

ber dichter eine große, coloßale, ffeinen £erjen frei?*

lieh ^u uberfchwengliche £anblung in allen if>ren un*
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25ühne fuhren (oft, aul biefem Suterefic fmb alle bie

alberne fragen über ben moraUfi)en 9?u£en be£

Sf^aterl , unb bal gan$e $eer langweiliger $rä$g*

ten über ben 2£ertfj bei £aulfriebenl , über bie

<5d)äUid)ltit ber |)a5arbfpiele unb bei (Schulbenma=

c^en^ u. f. f., mit benen Sflanb nun fcfjonfeitjruan^tg

Sahren laugweilt, entfprungen. 3Benn ber ^Dichter

in anbre Seiten, ju anbern, gewaldgern fftatureu

hinretfenb, ergebt, bie (Seele aul ihren alten, en=

gen Jugen herciulbefwt , aul bem bumpfen SÜltagl*

leben, aul unnatürlicher SJerferferung bei ©efichtl*

freifei fortfuhrt in eine fiepe fcf?rant~enlofe pBeite,

hier eine 9(ulfntt auf f)<>h e Saufbahnen menfct;licher

©rope, bort eine anbre in bal unermeßliche 27ceer

menfehlicher (Schieffafe eröffnet, (;ier in bie £tefe ber

SBruf! mit erfchütternber , faji oernichtenber Allmacht

greift , bort eine unergrünbUcfje Verwirf lung erhabner

Reiben mit fanftem Ringer Uid)t unb natürlich 16(1—
tveim ferner bie 3bcen, bie jicj> aal ben tracufcfjen

(Schauern wie aul bem Taumel ber grofjlicfjfeit er-

zeugen, enblich wie ein einiger (Sternenhimmel beit

weiten #ori$ont umfpannen; wenn ber £elb, gleich-

fam bie (Sonne bei 2)rama'l , welche bie gan$c rei=

che ®egenb beleuchtete , nun untergegangen i(t ; wenn

jebe ber einzelnen Sbeen, bie bal Urania erweeft,

nach bem fallen bei £orfjangl, wie ein einjelnel @e~

(lim 5urucfbleibt, unb alle biefe (Seßirne beuten auf
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tiefen großen 6a)aupla£ bei £ebenl mit bem ©ebans

feit bei* ©cjjönfcett befeelt — wenn alfo bie (Seele »Ott

bem (Steiße bei 3)rama'3 erfüflt tfJ, bann laßt bie £rd-

mer fpmmert, mit iljrett 6fonpmif$en fragen, mal

ropf)l ber SHcfuer mit feinem 2BerFe fjabe fagen, tvel*

cfcett p^ilofopl;ifcf)en vSaJ) beroeifen , welche ljißprif$c

Gegebenheit in ifjr gehörige! £ief)tfe|ett, meiere 2fjor=

fjeit betrafen, melden fttten = unb tvettpcrbeffernben

spian an'l $er$ legen — mete^el reine @emüt(j rcirb

bann nirfrt von btefem monplpgifcjjen unb mpnptpnett

Sntereffe perlest werben?
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Elemente bei S>rama'$.

<-mJ<\$ 3)rama fjat jwep notl>n?enbige 3$e|knbtfjetfe?

i# nannte fie ben Monolog unb ben Dialog: eine

£anMung , e i n |)elb erfd;eint in m a n n i cj) fa 1 1 i*

gen (Situationen, im bunten, wedj fei üben 23er*

fef)r mit fejjr perfcjmbatartigen Naturen. 2ftan fief)f

eine £anblung, f)6rt ein 2£ort, einen ^eiligen

©ebanfett burefj ba* ganje 3)rama fjinburd;£ltngen

(monologif$e3 (Element be$ 3)rama) behalt au$ ei*

neu einigen tiefen unb einfachen ßittbmcf juruef ; unb

bennoef) ftefjt man aud) wieber oiele £anblungen , »er*

nimmt fefjr oerfcfjieben gemattete Sporte unb ba$ (Spiel

uuenblicf)er, freu$enber ©ebanfen (bialogifcfjeS (Ele*

ment be$ £>rama)\ 3)er ti>al)re 3nfd;auer fjat eitt

2luge für bepbeS: er (kfjt nicfjt MoS bie etu$elnett

(Stetten, bie in rafcf>em ^c<$fel auf ben glugelu bei

2)iafog3 oorifjm j)infefm>eben, er ftef)t aber auc£ nid)t

blo$ ben einen ®ebanFen , ben einen gelben, ben ber

2)ic£ter f)at bar(le((en wollen, dr intereffirt ft$ f$
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gut für bal tferanberHcf/e als für ba$ bleibenbe; er itu

tereffirt fn$ fo gut für bie Sofjanna ron .Orleans unb

ifjren ^eiligen (£ntfd>lu$ , ben ^thtig $u retten unb ju

fronen , al$ für alle bie grofen Gfjaraftere unb 23e=

gebeulten , bie fid) ber fjelbenmütijigen Sungfrau

balb mit Waffen be$ SlrmS , balb mit SBaffeu be$

DieijeS unb ber <5d)cnljeit in ben 2£eg pellen. 2)as

i(! ber reafjre Sufcfmuer: tiefen nennen wir ben bra-

ut atifeben Sufc^auer, weil er mit bem ^unj!=

werfe befefjaftigt i|t, unb in berufenen lebt, grabe

eben fo, wie ber bramatifcfje £>icfjtcr , ber ef fjerpor*

gebracht.
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&on ber monologifchen Siebe,

k bepben 5(rten ber (SinfeitigFeit in SSefjanblung

ber %8dt, bei Wlmföin , ber SIBiffenfchaften unb bei

Drama'l, bte wir oben burcf) ben Unterfdjteb bei

monologifchen unb b ialog t f cfi c n erläuterten,

treten nirgenbl beutlic(jer an ben Sag , all in ber

von aßen Dramen, Romanen, 3?ooellen unb (Bon-

netten, befonberl ber neuern 93Mf, gefeierten £anb=

lung par excellence , ber Siebe nemlich. Die

3(rt ber Siebe, welche ft$ in iljrcn ®egen|knb t>er=

fenft unb verliert , bie tyn ftcf) fo nafje t>or bte 8tu*

gen treten lagt , ba^ er iljr bie gan^e übrige 3Mt
mit ifjren SKei$en unb Heiligtümern verbirgt, t?er=

bient gewtg ben 3?ameu ber m o n o l o g i f$ e n Sie*

be. 3n ber natürlichen .Orbnung ber Dinge iß bie

(leigenbe Slnhängltchfett ju einem fronen @egen|?anbe,

mdjjtl weiter all bie wadjfenbe (Srfennfnig feiner

<5d}§nl)tit unb feinel ungewöhnlichen ©lanjel; ba

pflegt er bann ber umgebenben 2£elt von feinem ©chim*
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ntet miQuf&rilctt , f« maucf) e fcwtFfe tjev^orgctte 6fe(»

U bei £>ersen$ iPte be$ £eben§ £icf)t ju werfen ; ber

®enuß feiner (Segemvart ergebt atfe §dt)igfetf,

bie ttbrige Öe^emoart 5U genießen , uuo giebt trjl ba$

$5etpußtfa;n vom fKeidnfjume unb ber utrenblit^eu %i\U

U bei Gebens überhaupt. 9üef>t fo bie monpfogifd;e Sie*

fce! £)b fte nun vom unge:t>6f>n Rcfcen ©lan^e fo gebleu*

bet i|t, ober ob fte nur eine! unb immer nur dne£ $u

trogen, 5U haften, $u rieben weiß, genug fte oergef)t,

fte jerrtnntoor tf)rem (Segenjlanbe tote <5emefe oor bem

erfd^inenben Supttet : bie übrige 2£elt erfd;eint i&r

fd;aal, trub unb abgefebmaeft: bamü ba! eine geliebte

Sbiib nur red)t oergöttert werbe , mag nieju blo! fon*

bem muß bie gan$e Statut in £taub jerfatten. 23lei*

fcen Ptelletd?t nod; (£m»fdnglid;feit uno 3ui$e für anber*

weites ©#6ge unb ©roße in bem £iebenben naefr mo*

itologifeber Lanier 5urücf , fo macf>t er ftcf; wo{>lgar

eine tolle ©ewijfen$pftid;t baraul , bie (Snipfduglic^fcit

tafür al$ eine 2irt pou Untreue $u unterbieten, wo

fie ftcj) melbet: Smang, meint er, (£a|tei)ungen,

<5elb|lpeinigungen , bie bem geliebten @egen(!anb um

fo wibriger erfreuten muffen, bie um fo Oberere 23e*

weife ber erworbenen £iebe fuib, je gr6ßer ba& #er*

bieujl unb bie Ueberwinbung bei <5elb|ipeimger$ t(i—
bieß wdfjnter, fepen bie Opfer, bie man bem 0d;onett

auf €ri)en bringen muffe. 28a! aber biefen monolo*

giften Sieb^aber racfjr ai§ alle! anbre 4>arafterifirt,

i(i ber feltfame Umjlanb, baß, wenn wir c$red;tbc«



fragten, au feinet* Siebe ber 35eft§ feine! ®cgen|tan*

bei gar m$t eben notjjroenbig t|h (Sr begnügt ficfj

mit Anbetung aul ber gerne, unb oft fjat er e! mit

einer (Sompofttion ibealiftrter Söge $u tfmn, bte ber

ganzen 2Mt äüttlid) fefjen mag, nur bem ©inen ntcbf,

bem 5U (Efjren er bie gan^e 2Mt oergift unb »er*

md)Ut

(Erfolgt bie (Gegenliebe nicfjf , fo |ffjM fcfiltmm

•— erfolgt fte, fo jle&t e$ au# nicf>t beffer, benn nun

wirb allel ein5elne , bem (Segenßanbe angebtdjfete ge*

fucjjt unb nicfjt nur n i cfj t , fonbern g a n $ a n b e r £

gefunben: ein 3ug beS voreilig abgefaßten gbeafl

nacj) bem anbern muß au$gelofcf>t werben, weil nun

einmal bie SBirfliebfett eine 2£iberfpre$erin tft; aber

an bal @anae wirb bemungeacfjtet immerfort nocfj

geglaubt — unb fo ent(fej)t bal ganje £eer oon .Üua*

len, unb 2Serwtcfluttgen , bie ein $inb aufT&fen fonn*

te unb bie ben Siebenben unaufTollicjj rote gorbtf$e

knoten erfreuten. 3)er rufjige Senge einel <&efpräcf)3

jmifc^en benen auf folcfje SBeife an einanber geratfje*

uen, wirb bie 3£aljr(jeit meiner SSejeicfmung fuljlen:

jeber t>ou bepben fpridit im ©runbe für ftcfj, f)ä(t ei*

neu Monolog an fein Sbeal, in ben bie Sporte bei

anbern tfjm gegen ttberßeljenbeu Monolog! ungefc()icft

Ijmem|tolpern unb fo oiel i^rer ftnb ,
mißoerffaitbett

werben: bie bepben unglücklichen (Seelen bannen ft$

bur$ biefe gegenfeitigen Sauberformeln immer fe|ier

;
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ber 2>ia(o0, ben (te eigentlich Wolfen, ber garte, fce*

wegfiele @ei|f ber Siebe entweicht meljr unb mef)r,

unb einer ober ber anbre fel>nt ftcf) meEddjt gar na$

ber Seit juruef', wo er ofjne Öegenlkfce, b, fj. reefrt

einem <£f)araftcr gemaj? Uefcte.
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Z)tt monotogtfcfje fftafurfreunb.

«raffen (Sie un§ fretrac&fen, wie ber monofogif$e2)icf;s

fer mit feiner ©eHebfen, mit Der Statur umau-

geben pflegt, tiefer feftemt freplief) minber einfeitig,

weil er taufenb einzelne <5cf;6nfjetten im 9?ctcf)e ber

Slatuv unb $un(t fammeli, unb aus t&nen fein f. g,

Sbeal ber febonen 9?atur bildet : aber betrauten wir

ifjn ndfjer, fo werben nur inne werben, wie balb auef)

er geneigt i|t, bal wa$ if>m einmal al$ fcf;6n »orge^

fommen i|i , anf eine unfrniftlerifcjje 3£eife fep5u^al=

lern 9?ed)t im Gfjarafter eines oricntalifcfjen 2>e$pod

ten organifirt er bie 2Mt um ftcfj f)cr naefj einer 2lrt

von §auontenfp|tem : 3n ber frepen unenblid) fronen

fllatur fucfjt er feine £tebling$>lä§cf>ett au$: Zivoli,

Bauclitfe: na$ Stalten gefjt fein (Streben; £orbeeru,

Linien muffen e$ fepn — bie norbifc&en Sannen wer*

ben nicjjt meljr. angefefm. gerner l)at er feine f. g.

Sieblingsbidfjter ; wer baS monotone, einfplbtge unb

boo> fo weitfjltcfje £er$ nicfjt au berühren »ermag,
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ber famt unb foff gar fein £)tdftfer fei)n» £ierndcftft

ftaf er feine StebtingSftel'bett in ber ©efcfttcftte; bie afl*

^uunbanbigen unb überfcftw eng tieften werben atS

Barbaren bei) (Seite ^fe#t €nbticft ftater aueft fei*

ne SieblingSbefcftdftigung unb biefe i|t bann eben ba$

2)icftten, eben biefe unglticf tiefte monologifcbe , fen*

timentate Siebe ber dlatuv , bie bureft bie ©praefte

aitl Sicftt fo(l. — Stuf Reifen, im Umgang mit bett

SiebtiitgSbtcfttcrn , wo ber junge ?)oet feine ©etiebte

wie au$ ber gerne anbetete , ba warb bie Siebe noeft

gendftrt oon ber einzigen 5?ofl bie t^r bereitet i(t, oon

ber Hoffnung ber ©egeuliebe — ba aftnbete iftr noc£

uicftt bap fte bereinft bie SBotfe (latt ber 3uno ergreU

fen würbe, 9lun foft ber erhabene Umgang mit bem

Sbeat, ober ber 2Rufe, ober wie fte ftei£en mag,

wirftieft angeben ; eS fott mit iftr gefproe£en werben

unb (ie fott antworten, aber ba wi(( fteft fein SBort

in baS anbre fugen unb eingreifen: wir ftaben boct)

iftr ju gefatten bie gat^e 3Mt oeraefttet , attes übrige

außer ibr rein oernieftfet ober mit (Sfetnamen bei>

^eite gefegt, aß 5. 23. raufte, gefüftltofe SEtrflicft*

feit, traurige Ccftranfen bei conoentionelten ober

©efvftdft^ Sebent, elenbe <5orge um 2kob unb $<x*

mitie. 2ro£ alle bem feftweigt (ie unb gebeftrbet fteft

bet) unfern Herfen $u iftrem £obe, wie bei; einem 3fto*

notog ben wir an unS fetbfl ftietten. Äo 16(1 frcf> bie

monologifefte Seibenftftaft $ur Äunjt enbticft auf in

bumpfe ^offnung^tofigfeit, in biefefoe an ber mono*
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(ogifiKtt Siebe bargeffeltfc 6elb(tpetmgung , bte fta)

onfatigHc^ nod) au §$u flutten oermag in barmontf4>eri

Etagen über bie enthobenen 3bea(e i enMfcfc aber weift

tntb mit ihrem (Eigner ba&tnjtir&t. 3$ brauche md)t

bie 9?amen ber oielen jungen unb boffnuttgsooHtn

beutffjen dichter $u nennen , bte auf tiefe 2£eife für

bte fjo^ere Sttfttji oerforen gegangen. Semer&ti wir

nur für ben gegenwärtigen 3wecf, wie bauptfdcf>ltd)

bie lprifcf;e ^oefte , in ben erjlen Sagen folcf>cr un*

glücken Seioenfdjaft für bic iülufe, wo Hoffnung

unb (Erinnerung noc^ rege fmb, ftd) am wiffjdbrigjlm

ktgt, unb bie jungen, nacf>f;er (all man bal frohere

t>on ij)nen erwartete) aulgejlorbenen 2)icj)ter, noefc

im Staube waren, unl mit fapp&ifc&en £>ben wenig*

(lenl, mit Biebern, (Regien unb bann neuerbiugl be-

fouberl mit ©onnetfen $u bebienen. 9ln bramatifefre

$oe(te bauten fte faum. — Unfre großen £>ifj)fer

felbji, unter tf>neu oorneljmltdj (Stiller, baffen aud)

in früheren Saff&i eine ä$nU$t unglückliche Seiben*

fcfmft für bie 2ftufe; uuglücffid) nenne id> fte, tro§

bem reijenben unb »erführen fefren Klange ifjrer bamaf)*

ligen SUagen, aber wie balb warb fie bei; <5d;üler

»on religiofem (Streben nad) bem Sbeale ocrbrdngt,

unb blieb blol all Erinnerung , all wof>ttbdtt*

gel ©lieb in ber 23ilbuuglgefcf)tcf)te bei 2)ta)terl

3urücr\ Stud) tf>m fam el etuß vor all feoen bie

Sbeale Verronnen: möge jebcl große Talent folefce

Sfagc fo würbig $urütfnef>meu , all er ei burefr
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bie 23ilbuna. feinet %8afttnftc\n getfjan, innerer,

burcb eii^clnel Sulingen triebt $u 5erflcreuber 3>rang

nacb ber bramafifeben ?)oefie, wie (ScbüIerS, i(t bal

ftc^erfle Äennjeicben wabren poetifd^en (Strebend €>o

triel »on monologifcber £iebe im £eben unb in ber

SSunfl. 2Bir fonnen ifjr nachrufen : fte fotfe ba$ £e^

ben niebt aft$u ern(H;aft ncfjmeit, fie fott baS feböne

unb gute, waS ftc in einzelnen Momenten erreicht

,

uiebt Domtia, als einzig fcböneS unb guteS ergreifen:

Sludj ba$ <5piel »erlange feine f^ed>te neben bem

<£rn|l:. — 3enen bialogifcben Naturen bingegen, bie

au$ leicbtfinnigem (Sc&roanfett t>on einer (Scbonbeit

gur anbern , auS rafdfjem un|fdten ©enuf be$ Sebent

unb ber £un|f, au$ ber greube am ffteuen unb au

ben unenblicfien &erdnberungen ber %8dt ibren 23es

ruf macben, bie obne feßen ££obnft§ für ibr £>ers,

ebne 2iul$eicbnung für trgenb ein befonberel <5cb6ne,

jebem ^ulbtgen , wa§ fie befebäftigt unb allenthalben

ibre SKecbnung finben — biefen immer fpielenben,

gletcbfam bemofratifeben Sftaluren, motten wir n>ie=

ber einen gewifien monarebifeben (Bvnfi anempfeblen.

%idkid)t ftnben fie fowobf, al$ bie monologifeben

,

ftcb mit allem, wa<? tariert mxti>\$, tu »erklärter

©efialt in ber bramatifeben 9?atur wieber,

(SS fonnfe mir vorgeworfen werben, baj? in ber

bangen 3)ar|?ellung ba$ monologifebe Snrcreffeam

£eben, am 3>rama unb au einzelnen $erfonen, einer
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gau$ 6efonbern SlufmerFfamfett gewürbigf worben fe*),

ba$ bialogifcf>e Sntereffe t>titge^etx nur leicht unb tm

S3ontbergef)n beru&rt. 3nbef ^dngt ber beutfche (Sfja*

rafter »ornefjmtich nach ber monologifchen (Seife ljtn=

über: geneigt su einförmigen Umgange mit ftch

felb(i unb nicht eben fo tief in ber £reue, all (ing^

lieh unb fcrupuloS barin, rechtfertigt er $u leicht eine

ungefeßige £ärte feiner STCatur , unb fein gan5e$ mo*

nofogtfcheS Siefen mit bem ©runbfa^e ber 2$efjarr*

lichfeit. 5)ie wahre ^o^ere Sreue fehltest ba£ tn£

unenbliche forfgefe§te Aneignen aller (Schonfjett, aUe$

neuen unb wahren nicht aul; weil wir feflfjaften wol~

len, wa$ wir einmal erworben, fo werben wir be$*

^alb wafjrlid) nicht aufgeben, immer neue! 5U er*

werben*
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6.

S5om bramattftfcit 3Ut$cir>

S3efrac$fen wfr ba$ bramattfcfce Sttfereffe juerjl o$*

tte arte weitere Slmvenbung aufgeben unb ftun(l, att

einer tbeatralifcfcen 2>ar(tellung , unb oerfe£en wir

un§ gemeinfeftaftlid) oor irgenb eine beutfefte &ü()ue

,

bie (SottjeS ßgmont 5U geben im begriff iß*

S)er <5cj)auf»i?tbireftor, ber aufein monofogffdM

^ublifum, nic&t aber eben auf unfern 25efu$ gefaßt

f>at bie hoffen ©gmontS unb $Idrc(>en§ mit be<

fonfcerer StuSwafjr befe£f, bie 5wif$en bept>en »oxf .U

Jenben ©cenen mit oorjüglicfjer Slufmerffamfeit pro*

birf , unb fo erfcfceint un$ btefe an unb für f\d> fc{)6s

ne unb gra$iofe Sftebenfianbfung ungebührlich IjerauS

gehoben auf bem oerworrenen |>intergrunbe, in bem

bie rebeftifcjjen Sfteberldnber unb ber feuflifefie Sllba

t&r 5Befen treiben. Sie ernjte Slmajone, 2Rargare*

f r)e oon ^arnta, wenn fie nitfyt gar wegen unnüfer

Verzögerung bc$ ©tücf* gan$ herausgeworfen wirb'
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fagt bte ©teftett, tu benett ftd) Ictfe (Spuren einer

unterbrütffen £eibenfcbaft für (Egmont fmben , tb*

rem ^ub(ifum $u gefaften, mit einem befonberS ans

5Ügttcf)en Slccent : uub fo wirb biefeS erhabene 2Eefen,

tu bem (1$ bte angeerbte £errfcf) fucbt , bte fluge RäU

te ihrer $orfaf)ren unb SRenfcfjltc&feit unb 2£eibltcfj*

fett auf eine fo eigne SBeife berühren — fte wirb

berabgcwürbigt $u einer $£ür$e für (SgmontS geheime

£iefcf*aft. 2Uba, ber tjftffb}a ber alten 2Mt,

€ngel be$ Sobel für äffe Vererbter bes lönigS unb

ber &\xti)t , bie Sreue fetbjt in if>rem Uebergange $ur

^erftcineruug : wa3 fpricf>t er com £(jrone, »on @e*

fe|en unb grep^eiten in bem unau£(tef)licfj lang ge«

behüten (£efprdc{j mit (Egmont am (Schiffe bei ttier*

ten 2lct$ ; wir wotten rotten , mal au$ (Fgmont unb

5Ua
r

rd)en wirb, 2£ir fernten ben 236fewicfjt fdion: er

bat geflern ben Stmtmann in ben Sägern getieft: bte

spräftbenten unb oornefjmen 23erbrec£er after 2lrt ftnb

fein Jad); »on bem ift nicbtl @utel 5U erwarten:

£a(t ! er forbert £gmont feinen 3)egen ab unb ber

23orI;ang fallt,

dlun enfßefjn tm^ublifum tnelfadje &ermutfSun*

gen über ben fünften Stet: im (Sanken i(t man \>avin

einig, baß wajjrf^einlicb, wa$ and} f$on (Sgmont

»ermutbef fwbe, ber Zottig ^)f)iripp prb^uef) aufom*

mett werbe, bie Unfcfmlb (EgmontS erfenneu, ben 33p*

fewiebt 2Uba entlarven uub (Ktrjen, unb baß bann bt*
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(5acfie $wifchen SUdrchen unb (Sgmonf auf irgenb ei=

tie annehmliche £Seife, aucf> $ur Sufriebenf)ctf be$ar~

men Brandenburg arrangirt werben, unb bergtjtalt

jebem fein Riecht witerfa^ren werbe. dl\d)t§ von aU

lern erfolgt: ber Jvonig bleibt au*, $ilba felbft er*

fcheint nicf;f wieber , oon bem bocf> wemgffeni einige

©ewiffensbiffe af£ (Satilfaction $u erwarten waren,

^vldrcfjen (tirbt an (Sift, @gmonf auf bem <5chafot

unb ba$ $Pubftfum geht murrenb auseinanber. 2}on

ben berben
, trbifchen Gerichtshöfen in 3fknb'3 unb

^ogebue'S fünften Steten, wo ba$ £a|Ier mit $erach=

lung betraft unb bie Sugenb mit ^enftonen unb

Stoancement belohnt wirb — feine ©pur. 2)er $ro=

$eg wirb an einen höheren, fjtmmlifcfKn Gerichtshof

üerwtefen.

2)ieffr himtotifche Gerichtshof alle£ fronen unb

großen, »or bem ba$ juri(tifch $u rechtfertigenbe unb

ba$ ofonomifcfj * nu^licpe unb brauchbare nur eine

fchwache (Stimme ^at ; »or bem (Sgmont , 9llba unb

^(drehen gebort werben, wie ber (Scfjneiber Setter,

$anfen unb Brandenburg: biefer fjimmltfdje Gericht^

Ijof t|t e$, ben ba$ waf;re, bramatifche Jntereffe im

3luge hat. 3)ie poetifa)e Gerechtigkeit, bie ber 2)ich=

ter unb ber Sufcfmuer gewahren muffen, tjf V\t, \><x%

ber eine ein bi$ in feine fletnften Xfjeile jufammett*

hdngenbeS, einfache! Gan$cgebe, unobafrUt anbre

e$ al$ folche^ empfange» 2)amit e$ ein Gan$eS fenn
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fStute, mup ba$ Drama einen 9JHffefpunft l>aben,

(in unferm Skpfpiete ben gelben: (Egmput) auf bctt

ftij atfel übrige befiel)*, gfeicfjfam eine gpltme 2l,re,

um bie (iä> ba$ gan$e fcjjpne 5£err fjerbewege : einer

barin muß ruljtg bleiben , immer pou neuem erttt*

nertt, baß 0$ um ifjn, wie um bett ©runbtpn bei

SBerfS, bie gai^e (jarmpmfcfje bewege: nur fo,

buri{) ^Betrachtung unb ©efm)t ber Bewegung unv bei

Jonfcf>reitvn£ , in benen aftein bie <5$pnf)eit 5U ers

fclmnen Permag, wirb ber Sufdjauer in biefetbe $ar*

monifcfK Bewegung fprtgeriffen , bie tüd)t md)lä$t,

pbwcf)l bal S£erf entließ ben trbifcfjett 5iugen per*

fc^winbet. Der £e(b i(l bann freplic^ bafjtu, aber

bal £ elb eng efufj* jjarmonifcjKn Ergreifen! c$ap*

ttfcfcer Suflänbe unb un|täter , rpfjer Waffen 5U einem

erfreulichen unb fegenretcjjen (Sanken ijj jurücfgeblieben,

ut?b um biefel £elbengefüf)li? wtften afteiu i(l (Egmpnt

unl wertf) geworben. Die %t , bie ben (Sgmpnt ber

25uJ)ne trifft, f$neibet jenen freplief) ppn uttl ab,

aber er felb(t i|f erneuert unb erfjpljt in unferm £er*

gen; beut tyantyton ber ©cfwnfjeit in unferm

mütr) , ben ebenen , begeißernbßen (Erinnerungen un*

ferl 2eben! beigefügt, fo in ben feiner wurbigjten

Sempel gefegt unb bie &Scjj(ic (Berechtig feit »otogen.

<5q erfc^eint fjier in perebefter (Sejiatt innerhalb bei

bramatifcfjett Sntereffe ber rechte 2(nt(jett au bem gel-

ben wieber, ben wir Porter in ber einfeitigen monp-

bgifcfjen Jorm perurtfjeifen mufft«.
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Slber m$t (^gmont allein ip in unferm #er*

jenperfldrt: Unterfucf)en roir je£t, rcie ba$ bialogU

f4>c Sntereffe an bem 2Be$fel ber (Srfc£einungen fia)

in bem bramatifcben gntereffe geläutert roieber er*

fenut, wie Der franjofifcfte 3ufa)auer mit feiner 2p*

belang)! por bem ennut, ber bie £iebe in if>ren tau*

fenb rcecpfelnben Jarben perlangt, unb ber beutfcfjc

monologifa)e Sufdjauer mit feinem (Sinn für bte

2reue, mit feiner <5d)m por aller Ungerecfrtigfeif

unb ^rdnfung feine! gelben in ber fytyetn bramatU

fa)en (5pf)dre, wenn fie ft# nur bequemen motten,

fcepbe iljre 9?ecf;nung pnben. (Sgmont panb ntc^t ba,

ttu«» bie 2lje eineS 9Ku(>lrabe£, biefelben (Speiden

unb ©dwufeln , biefelben großen (Sefmnungen unb

^>anblunglipeifen in tobter (Einförmigkeit um ftcjj j*r

brel)enb, fonbern wie bie Sljre eiltet SBelffärperS /

J)ie muntre Bewegung eine! frenen 2$qIU$ , beit

Swiefpalt ber $ar$epw, .Oranien! ftnnenbe ßlug*

J>eit, Sllba'! £drte, ßldrcfjenl finblicf)e Unfcf;ulb unb

£ökrgaretf>e! 2ttelana)olie , mit ftcfc unb bic^t in fein

£eben perroebt an un! porüberfüfjrenb. — 2Kanuicj)*

fähige Naturen treten in £erfjdltniffe gum gelben

,

pellen ficf) iljm entgegen, pefjen tljm bep: foflte nun

tüd>t ba!, wa! burefc feinen SBeptritt ober feine £er*

ausforberung alle grofe £anblungen im gelben Per«

anlagt, ba!, woburej) er erp jum Reiben roirb, eben

fo Ptel roertfj fenn, al! er, eben ben 2lntf)eil »erbte'

neu. wanbeltc Unn ber £elb al! peigenber Wlo*



3*

nolog fcurcf) bfe fünf SCcfe ü&er biefer Sflonolotj

lebte uni> wirfte tmfc eturoicfelte fic{> in bcmDurclj immer

neue ®e(ia(mi angefrifdjien Dialog: eine$ o$ne fcal

atiDre wäre ntcfctl , aI$ &6#(kn$ tue Jprm eines eiu*

(iitiaen, unfün(Uerifc{>en £cben|.



2>on bei* fcf)(e$tett, uon ber f. g. guten

unb oon ber fcf) 6 uen @efeflfcf>aft.

^n ben gercöfjnndjeu 9fttttfjetfungen bei Sebent ^eigt

ficj) gan$ baffetbe : enttveber wirb monofogtfcfj

um bal 9£ecf;tl)aben , um ben Sieg biefer ober jener

SRemung , um ben Sriumpfj btefel ober jenel $tU

ben, biefer ober jener ^artjjet) gelitten; ober bia=

logt f#, wo hinüber unb f;entber tun(Hia) unb $ier*

licj) mit Dorfen gefpUIt , mit <5opf>ilmen geweckt

unb qqMq gleichgültig gegen trgenb ein SKefultat,

bie £u(f bei (Sprechen! an ft$ unb ber nrnnberH-

$en, aeitoerfurjenben ©prünge gewanbter ßopfe, ge?

uoffeu wirb* — 3» ^tm deuten b r a mat tfcf) en

©efprdcf) hingegen mag immerhin ber ©treit um ben

€5ieg einer einzelnen <5acfje beginnen : unter ben

£dnben ber fun(tretcf)en SJvebner wäd>\i aber atfmdfj*

lig bie <5ad;e, wie ber £elb im fortfe^reitenben 2)ra=

ma. €1 lauft nidrt barauf f)iuaul , baf enblid) eine

ber bepbeu (treitenben ^artfjepen jum ©tiuTcfnveigeu
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gebracht fep, unb bie anbre bei! gewonnenen (Sag

bep|tecfe unb nach #aufe gc^e : e$ lauft auch nicht

barauf hinauf , ba£ bepbe wie nad) biaIogtfcf;em

fprdcf) in wopltf)dtige (Schwingung unb (Seelenmo*

rion tferfejtf, ftd> trennen. (Sonbcru wachfettb über

alle perfouliche (Schranken ber erften (Srfchetnung hin*

aul reinigt (ich, läutert ftch ber 8egettjtaub be$ bra*

ntatifcf>en ÖefprdchS $u einer 2lrt t?on (Schu§gott bei

ebelgeführtett (StreitS, ber jeben (Streiter mit eigen*

thümlichem $ran$e belohnt, bepbe einanber nähert,

fte gegettfeittg oerftänbigt nnb milbert, fte erinnert,

baß ber (Streit wohl ein unenbltcher fep, bag aber

er, ber <Schu|gott be? (Streik, bie gemeinfchaftlidj

erlittene 3bee, ober rote wir if>n femji nennen mo*

gen, in immer fernerer (£e|talt babep zugegen fepn,

an welcher (Stelle fie ftch wieber treffen mochten , fte

ftf;on erwarten werbe»

<$uter Xon mag eS immerhin fepn, ftch fit

guter (^efeUfc^aft auf feinen ©egetijlattb $u ftriren

unb 5U appefantiren , unb feine Materie ju approfon^

biren, im rei^enben , geflügelten £>ialog an ber

«Oberfläche gleichgültiger (Seelen nur fo hinzugleiten,

unb wie im (£pertan$ ben €rn(l, bie (Strenge, bie

£iefe unb ben ennut auf gleiche $£etfe 5U t?ermeiben

:

fc^l echter Sott mag eS fepn, immer nur ^edjt

haben ^u wollen, unb wo ftch bie (Gelegenheit fleigf/
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fogleicf) mit Sieben, Staublungen , Monologen unb

fd;ncibenben Urteilen aufzutragen ; ober fcfjoner

£on »erbient nur bic bramattft|)e gorm einer (Sefeu^

fcfcafc 5u Reifen, bie gorm, bie wir an\ braiuatifd}eit

©efaräcfj befd;rteben fjaben, unb bei; ber ber (Seniul

präfibirt> Sobltc^e SJeprdfcntanfen btefel®eniul, tiefei

©et (kl ber ©efeflfcjjafi, ftnben fi$ aud) ba, roo ber gute

unb ber ftf;lec$te £ou fjerrf^t: in ber guten (3efeH=

fcfmfi ijt el bie f. g. ^e^en^ unb ber gute ©efefunatf

;

in ber fcf>led;ten ©efeftfe^aft ifl el ifted;t unb (Serecf^

tigfett, ober Gonoenienj , SKefpefr oor beut 2Üter,

SKang unb ©tanb. Der ©cjmfsetft bei fronen Soul

ober oermeibet rceber blol bal Unanftdnbige , nodj t(l

er ein M*o#cr falter 9iecf)tlfprec{)er : er gemattet ein5elneu

gelben, ein$elnen grogen Angelegenheiten oou %8dt

unb Seit ntcjrt blol bal 2£ort, er ruft fie »ielmefjr

^erbcp , belebt alle, felbjl bie unbebeutenbereu Beelen,

baß fte in tf>rer 5lrt mitwirken, eingreifen, auepburej)

ifjre ärmere (EigentljümltcOfeit ben ©egenftaub geflal=

ttn Reifen ; unb follte biefer auef) enblicf) bie £anpt=

guge oon ben gelben ber Öefellfd;aft an ftcjj tragen, fo

ftnbet boej) jeber f<$roäd)ere barin wieber, womit er

tl;n bereichert, jeber füf)lt, baß er roefentlicjj 5U bem

fronen ©an^en geborte, unb beugt fid) um fo rotlli*

ger oor ben gelben, all mit ifjrer @rfjebung auc£

bie Sbeilne^mer if;rel 23erbien(tel geabelt werben. (Ein

®efüf)l, eine 2Ü;nbung bei jjol)ern t(l el, roal bie
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fdfjöne ©efeßf#Sfl lutMUfim ffiug: feine biege,

falte Gercunberung ber ausgezeichneteren ©Heber:

biefe finb nur tie f;6^ereu ©proffen ber Seiter, auf

ber ba$ ®an^e 5u einem reineren, frepern 3)afenn

hinaufgetragen wirb. £>ie fc^pne (Sefellfdjaft ^at ei-

nen monard;if4;eu Anfang : einzelne 3^tföfieber ragen

fjeroor, imponiren: fobalb aber il)r £eben um (icfj

greift, wirb allc£ burcf;brungen oon ber £u(t, ficf)

onjufdSilicfen , mitaufktgen, unb fo irirb gegen ba$

Gnbe f)in baS ganje Siefen immer republifanifcf/er,

b\§ ftd> alle£ in eine ein$iae gememfcjmftttcfce fc^one

(Empfmbrnjig oufToft, unb jeber ei^eltre feine eigne

$raft unb tie ©Icic^ctt Sttter cor bem (Schonen unb

(Suten ftr^Tt* — <5o auch im S)rama: anfangt

ragt in ber Eängfamer fcjjfetfenbeii |)anblung ber£elb

allein ^irvor: bie \t\tl:vti &§avafUvt haben Seif/ ftd^

5U entrcicfcln, hH (te il;re Äraft fielen unb aie £i*

tauen gegen ben Jupiter anrennen: alles fangt nun

republifanifet; au $u gelten, bie £antfungen, bie 83e*

gebenfjeiteu brangen fiel) , bis ber £eft ftegt ober un*

tergef)t* @S i(I Icffer, er falle: tag er ber gluth

ber Gegebenheiten unttHuQi, fchinbef ihn ntcftf': unb

eS i(l wefentlich, bag ben fcpivacfieren fel6(I bie Wl$$*

lichfeit ber Abgötterei) mit feiner $erfon abgefchnitte»

werbe, unb baf in allen 0enuUfjern juntcfbleite —
allein — ber ©ebanfe be$ ewige« grieben^ Ur $la*

tur, erhoben buref) bal ©d)aufplcf etne$ re$t gelben-

* 2
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mutzen (Streitel, -*¥ 3>er $auptyritf(iem bei bra*

matifcfjen Sntereffe oor kr 23üljne i(l, baß ber £elb

unb feine (Regner gleicf) wichtig erfd?einen, furg / baf

man fdl)ig fen, in bem ganzen 5)rama, nid)t Mol in

einzelnen begünjtigteu ^erfonen, ober in ben mit ei*

nem monologifci)en ßunjlnamen f. g. fronen
(Steden 5« (eben ; baß man nifyt »erlange am
<£ube, weber baß ber ^eCb Siecht behalte unb gera-

den werbe, wenn iljm Unrecht gefcf)efjen , noefj baß

tue bepben £iebenben aneinanber gebracht werben,

fonbern baß man aufrieben fep mit ber (Srfjebung $u

fytytxn Sbeen ber ^un(t , b. f), bei Sebent , beffen

SBlütlje bie Äun(l iff»

£>al Siefen bei 3)ramatifcfjett wäre bemnac^

^arafteriftrt : in ber @efetffd)aft , in aller SRittfjet*

lung ubetljaupt , in ber waljrfjaften unb eblen 3(n=

|>dnglid)Feit an be|?immte ^erfonen, im achten 3tn=

tljetl an ben 3)ar(tellungen ber wtrflicjjen SSufjne fja=

$en wir el wieber gefunben unb fo 5uoorber(i bie

SJBcTt felb|t auf bie <5d)aubü(;nc geflefft, ober baß

icjj el befcf)cibener aulbntcfe, bal ^ubUfum mit

feinen einfeitigen ©liebern gleic^fam oon ber 23üfjnc

aul betrachtet, 9ftan$e $erbtnbungen mit entfern«

ter liegenben Legionen (inb angeknüpft unb jegt, ba

unl bie dauern bei Sfjeaterl nicjrt mef>r gan$ fjoff*

nungllol oon ber übrigen 2Mt trennen, ba ba!
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tmrfn$e Zthttt mit bem ioeattfcfjen Sret&en be$

SljeaferS in %qh1)un$ gebracht, unb ein freper ml-

Uv ©fanbpunf* gewonnen t(l, jeg* barf icj> einta*

ben, mit mit* oom parterre au$ bie S3uf>ne $u fce*

trachten.
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§r et gm eure u&er William (SfjaFelpear.

$ v o T o g,

fwFeSpectr im ^rcfog a
um unb ^obe feU

ttel Siebling*, $pnig $cfart4 be? fünften, mit bem

bte SKeifjc ber rttterltejjen Könige »cm Gngfaub ft$

f$lo$ , fppftet über fein Unternehmen, tiefen celofc

faleu 9Renf$en, unb feine Isafen in granfreiej) unb

(Bnc.fanb, 5ufammcngebrc;ngt in ben SRaum weniger

Seigre— bies alfeS oufben engen Uretern bar$uftef=

len. Um wie üitlmefjr mocf;te ber £3tfcf;reiber <5f>as

lt§peat§ unb feiner fcramatiftjjeti Saaten auf eine

d^nltc^e 2£eife ftd> fel&ß unb feine S;tficf;t tfeiftcüen,

wenn er ber ©ebnere unb ber £cljei( nur eines einji=

gen fetner $£crfe gebenff. Snbeß fep für bie niefif

5u umgefjenbe ^arjkßung, (Sfjafeepear felbft intern«

rief» V, baS 9Ku|ter : möge es unS im Heinen gelin*

gen, wie if;m im grofeu, bem alfyurcic&en <Siojf ein*
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5elne erhabne unb ftefgreifenbe GtVttfbumlicftfcitctt

algttgewfnniH) unb auS ber ebrnntrbigen SKeifje fei*

»er 28erfe — bie einen ivreil barftetten , worin ber

33etra$fer of>ne (£nbe t>om Seiten iptcber jum (Srfien

fjingctrie&en wirb , unb immerfort eifen muf unb

»enteilen, bepbeS gleicher Seit— au$ biefer 8?cU

fje bal su ergreifen, tuaS unfre ©cfjitffafe, unb un=

fer £eben möd;te ict) fagen , am (i^erjlen unb bauer=

fjafteßen in bie f>o()c SRatur btefeS 3Äei(ler$ »ergebt

S)cnn bie Seit unb ba£ Urteil über bie <54)önbeit

• unb bie iunjl, t(i enbHcf) bafyiix .gebieten , ba£ »vir

unfere (Sljrfiircjjt *>or ben 2Uten , unfere Irene gegen

unfere Sebrer, bte ©rieben / unb unfre Siebe für

unfre Jreunbe, bie Sftcbernen, nicfjt beffer ausDru*

cFen fonnen , al§ inbem wir ben gewalttajten unb

reicjjjfen Sunftter auf ben 9?ia)ferfJuf)l fefen unb bar-

über einig werben, dTcaa? unb SKtcfttfcfmur für bie üb*

rtgen tt)n if>m ^u ftnben. ©emeine Regeln für baS

^anbroerf ber $oefte, unb für ben poetifcjjen Galcuf,

lafifeu |td) au$ ifjm ntd>t herleiten ; naefjabmen (df t

er ftd) gar ni$t : aber ein (£rgriffemuerben t?on tfjm,

ein gorfgerijTentuerben in ben ^o^en (5a)roung be$

Sebent, in bie dcfjfe greif>eit t?on allen brüefenben,

beengenben formen

—

ba§ &kht c§ tvofyl 3)e$f)alb

roeU er notfjroenbtg t|t in äffen Herfen wie bie

wirfenbe 9?atur, unb boa) ofjne ©pur t>on gefleht

unb 9tegel$wang ; be^alb weit erfrep, unenblict)

frei; i(f, unb boa) bie Heine (Stelle nod) erji aufge-
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funben werben fotf, wo er etwa rcitffttfjrnd) ober

übermütig im Wifövaud) ber grepf>eit erfreuten

tnoc^te : besfjalb, weil er mit berfelben £anb bie 3fa=

tur $u erfordert unb fie fünftfertfc^ $u e^eugen fc^etnf,

weil er ben 2)1 onolog ber fmnenben, na$ einem Stve*

cfe (Ircbenben $unß, mit bem uncnbltc&en Dialog ber

fpiclenben , roecj)felnben ,
eroig beweglichen Statur in

feiner f)oj)ern bramatifdjen ^erfon oeretnigt, wie fet=

11er mef>r, be£f>alb mup mit tf>m, wie fpät auef) im

Saufe ber Seiten feine irrbifc^c ^rfc^ctrtung fällt, wie

große gelben ber 2$üljne aud) fdjon opr if>m Ijerge*

gangen fepen, bie (Sefdncfjte ber bramatifc^cn ^oefie

beginnen.
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^Bearbeiter unb Üeberfe$er,

bebarf feiner Erinnerung , bag bie beutfdfien ab*

für^enben ^Bearbeitungen ber SöSerfe be$ 3)id)ferS, bie

£m unb wieber nodj auf unfern 23u()nen fpufen, alte

ba£ djarafterijlifcb ©rofe unb btn eigentümlichen @e=

niul <5fiafe$fi?ear$ »erldugnen, unb 5u weiter ntcf)t£

bienen, al$ bem <3tv&$tn\$ ben frembflingenben Ste

tuen t>on Seit $u Seit jurucf^urufcn, unb an ifjrer

t>erreuften, oer^un^ten ©cfwnfmt fogar unl bie 2lrm*

feltgfeif ber ^ceften merfen 5U laffen, mit benen wir

mt$ 3afjr au3 %afyv ein begnügen. 3)er pljilofopfn*

renbe (Eanbibat, ben wir unter bem tarnen be^am*
let, ber finbifdje Sitte, ben wir unter bem tarnen ben

£ear 51t erhalten pflegen, bie 2lnßdnbigfeiten unb bie

weltliche (Serecfjfigfett , bie ungefcfucfte £dnbe ben

ebrwurbigen aller feiner Saaten unb Sroefö wofjlbe*

wuften @ei(! ausüben taffen, fönnen in wofjlgearteten

<§emütf)ern nur ein wefjnuttfjige^ @efüfjl über unfern

&(einrout£ unb unfere frdnf licfje ^ei^barfeit erwecfen*—

-
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3)ie SSorfcfjlage 51t einer $5caricitun$ be$ Hamlet, tm

S^tl^crm Stteißer, in fofern fte nur bienen follen, bie

uncrgrünbltcfje liefe bes 2£erfe$ fpüren $u (äffen, ftnb

(umreit ^art, unb ba$ fcf)önjle wa$ über ben (5f;a-

fe^pear gefagt worbeu : in fofern eine wirflidK 23ear*

fcettung t>erfprocf)en , unb bcsfjafb bie poetifcfje Serie*

gung oorgenommen wirb, (^ötljeS unwürbig. £So*u

benn überlauft bearbeiten ? SEo^u folltn ficf> benn bie*

fe SKieferiwerfe na$ unfern fleinen 23rettcrgcvujtcu be-

quemen ? ^ommteSber SBüfjne, bie einmal bocfjnicjjtS

Sejferel oermag, fommt eS ifjr nxfyt $u, ftcf> nacb tj>*

nen, fommt e$ bem ausgearteten ©efelten unb Ätnbc

nic^t $u , ftcf» oielmefjr naef) bem $ater unb füfeijter

gu bequemen? .Ober ift baS $iub etwa $u fct>r mit

beutfd)em 25rei unb fran^oftfcfjen Konfitüren t>erwöl)nt,

e$ fott crfl allmäfjlid) in ben ©efcfmtaif ber $raft*

fpeifen fjineinFommen? ($ut, fo gebt if;m irgenb eine

anbere -DJlittelfpeife! ber alte Später fann eS abroarteu

an feiner reichen , Döllen Üafef: bie 3eit wirb fcfwt

lieber ju tfcm 5urücf muffen, SBeforbere nur SZiemanb

cl;ne Sftotlj bie Säufcfmng , ba£ wir fcf?on bei) ifun

waren, uub bap er fd;on würbig erfaunt unb bewun*

bert fei).
—

•

Unter allen Ueberfe§ungen bei iDicfjterS, ragt ei-

ne eitrige fo weit l>eroor, baf $eben if)r oon ben üb*

rigen bie &ebe nicfjt fepn fann, unb biefeS iff, mit

<stot$ fei) e<? gefagt, eine beutfcjje: e$ i(f Slugujf 2Bil*
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$elm 6dfj(egetl Ueberfe^ung ber einen $dlfte ber

<sf)a£elpearf$ett ^Dramen, im 9tyf!>mul unb im ^et-

ile bei -Original!» |)dtte ber gleiß oollenbet unb re*

fouc^irt , roal bal @enie fo ftegreicfr begonnen, fo

rtmrbe ber grämliche gebaut einfef;n muffen, mal

bie Seffern fallen, ba£ nemlicfj burd) biefe tteberfe*

$urtg <3f)a?elpear auf ein I;albel 3af>rf)jni)erf ()in,

(£tgentl)um ber beutf^en Nation geworden fei): fo

lange muffen bie anbern (eben, bil fte unb if)re

(Sprachen einer gleichen Aneignung fa ^ 1 9 ftnb,

(Sngtanb felbjl £af frepTt d> no# eine 9lrf »on

altem, fec(laubten unb oerrojtoen 3?a<:ioualgotfelbienj];

bei ©(;afelpear, ber aber leiber nicjtf einmal mef>r

mdcfrtig genug ijt, um &o%chud ^arro unb anbrel

d()nlidje ^anbgefmbel bei Slullanbl ju üerff;eucfren.

Sie britfifd>e 23erounberung bei ©bafelpear reouetrt

ftcfj $uoorberfi auf einen alten, feigen, treuen, $atu

udefigen Ölauben, ben er tnbeg mit 9Mton, ?>ope,

Sode, unb mie fte Riffen mögen, teilen muß, wie

benn überhaupt bie dritten , aul übrigen! fe()r efj*

renroertfjen Sftouoen, ijjre STational = Autoritäten

gteicjjfam in 9Ka{fe, in $ajif<$ unb %o$m ^u refpec-

tiren pflegen : <5f)afelpear fjat iftbe| mit ihrer neuem

9?atioual*£itterafur menig genug 311 fd?affcn ; unb

wenn auef) bal £anb, bal biefen ßolof 5U getanen

unb' $u tragen wagen burfte, immer neue ^etveife

ber alten, mit WäityH bewahrten $raft gieb^wenn
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t$ auch noch in feinem Sfute ben (ShafeSpear bewahrt,

fo (int) bodj nicht weiter Ätnber feinet @ct(k$ in (5pra=

che an£ £icht gefommem 2)er (Speftafet erfreut bett

fcrittifcfjen $6bel noch bi$ freute, baS i(! wahr; bie

fcrittifcfjen ^ritifer erfefjopfen ftcf), inbem fte bie f. g,

3(u$wüchfe ber ^fjantafte verwerfen, noch bi$ ^euteim

£obe feiner Sftaturwahrfjett, ber, wie fte e$ nennen,

pfpchotogifcjjen Unergntnblichfeit biefeSStutorS— aber

für ben ganzen fücetßer fehlt, wenn nicht ba$ |>er5,

t>ocfj baS 2(uge unb bie Skwcglicfjfeit , bie (Entjunb-

fcarfeit ber tyfyantaftt. 2Eeun Sauern ober anbre ge*

meine £eute, in ber 3ca(je einer pittoreSfen 9tatur=

fchonfjeit webnen , welche |te ben poettfcfKn 9veifenbeu oft

$u geigen genötigt fmb , bann entfielt bep ihnen tu

ne 2irt mechanifchen ©faubenS, baß baS Ding, ber

ober ba3 £fj<rt wirfttch fcf)6n fep , ob fte ft$

gleich tut Snnern feinen örunb anzugeben wiffen,

warum ein frifa; gepflügter Siefer nicht noch fchöner

fepn foflte. 2>abep fann ich mich nicht enthalten, an

ben gewöhnlichen (Engtänber ju benfen , ben ein

2)eutfcf)er über ben 6f>afe£pear $ur 9tebe (Mf.

@S ^at tnele$ @efchwä£ über (SfjafeSpear bte<?*

unb jenfeitS be$ 9tteere$ gegeben : aber noch niemanb

hat fein $ed)t bewiefen, oonStu^wüchfen be£@eme$,

»on gehlern unb 8lu$fchweifungen in ben Herfen be$

Dichter^ 5U reben ; unb fo fommt ben Öefchopfett
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M SCugcnBItcPS ntcfiti weiter ju, oll ficj) ölaufcta,

anfefmuenb unb fmnenb an ben 23ufen bei alten SRet*

ßerl ^maitfcgen, jeben 3uö f«ner Wimpern, je*

bei leife 9vüfjren fetner Sippen fromm unb be-

imttfjiö au Gelaufenen, ftc£ fjinjucje&en unb leiten 511

laßen; im ganzen ©inne bei 2£ortl, —

•
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lO.

Anatomie be$ 3> ratnai

V^oftte unS, ba wir in! Snnre bcr ££erfe<5f)a*

Fespears etnjuge&en unternehmen , niefrt t>klkid)t ge=

f}cn wie bem Scrgfieberer feiner Jrcuben in ber fjerr*

(idfren @otf)efcf>eu ga&el. Siefer fafj im ©oimenfcfKm

über bem 25acf;e eine £ibette flattern, unb i^ren £ei&

unb ginget in taufenb garben fptelen» (Er verfolgte,

er (>afcf?te fte, unb ba er fta) nun recfjt bem ©enufie

biefeS &ian^§ übertaffen ruift, ftefjf er -— ein trau*

rig bunfleS ©rau. -— (Sollte eS alfo überhaupt nicjjt

geratener fein, ber ^Poefic tj>r frepeS £eben 5U raffen,

bem (Spiel if)rer garten unb Bewegungen ^u folgen,

nie fte f)afcf)en , fie fe|tf;alten ju wollen , fonbern lie*

ber ft$ felb|? von ber allgemeinen Bewegung ergrei*

fen 5U laffen, unb al££ibelle mit i^r fortjuflattcrn?—

-

SBorin oerfaf) es benn wot}l jener Serglieberer feiner

Sreubeul — £>aß er bie Sibclle feftljielt, unb baer



47

bie garbeu vermißte, bie tfjn oorf)er bcjaubert ljat*

ten, fie wegwarf. -— SBie aber, wenn er bie neg*

förmigen glugel, ben fptegefnben Körper In leifett

gingern oorftefnig betrachtete, ifyv bann bie grepfjeit

gab unb baS garbenfpiel oon neuem »erfolgte! wur*

be fic ifm bann nicht noch mehr ergoßt haben all oor*

her? — 3>a£ eben i|t ber 2ob aller greube über*

Ijaupt, baf man fte trbtfd) fe|t(jalten, beftgen, oer*

fchlingen will* 2>cr SKetfeube ficht an einem grüh*

ling^abcnbe gucrjl ben (§olf oon Neapel, unb ftchcr

t(l bie er(te 2£trfuug ber Säuberet; biefer ©egenbauf

ifn, ber 2Bunf$, (ich bort anbauen $u fernen, bort

$u leben, unb fein £eben $u tiefet liefen otelleicht <5e*

|en wir, fein ^unfefj würbe gewahrt, unb biefegr6>

fere Sibelle erhafcht, fo würbe faum ber (Sommer

gekommen fepn, all oom 25efuo unb oon Gapri, oom $o*

filipo unb oom Speere auch nichts mehr ttbrig fepn mochte,

aU ein traurig bunfleSÖrau, unb bie <5efjnfud)t an*

berS wohin. — 2£te oft flattern gleichergeßalt (£rm*

nerungen ber Stintyät ober einer beffern Seit im

fchonften garbenfpiele oor unfrer <5eele! wir mochten

bal allel erneuern, noch einmal fielen, unb*$ brangt unS

nac^ ber @egenb fyin, oberen ben $erfonen jurud,

an welche bie Erinnerung fich fo innig befejligte. %8h*

fmb bep ihnen , wir glauben ba$ alte ©IM erifjafcfjl

5u Reiben, wir preffett unferm ^er^en einige tmiftlU

Ii$e (Sefuhle ab, aber ftnben nicht, wa$ wir fuchten

,

bie garbeu fmb »erfc^wunben, n\d)t§ bleibt all wie^



48

ber — ein frarrtg bunflel (Brau ! un$ bamaU

bezauberte, mar ein fcböner £ccorb: nir migen einen

ein$clnc:t bcroorfltngenben Zon un£ noch fo off tvic«

berfjclen; fcie anbcrn 26ne, alfo bte garten ^armo»

ntfcben Sauberepen jener ©tunbe mcllcn nic^t jurücf*

fcr)ren; entmebcr i(t unfer £cr$ nicht in freper S$e*

megung unb Älange wie bomali , ober au£ bcr Um=

gebuug i fi: irgcnb eine $erfon, ein %8ort, ein£ici;t*

jtrapl vküdd}t oerfchmunben, bcr mefcntlich ^um ©an*

gen gehörte. -— ©often mir aller (Erinnerung aber

be^alb entfagen, nie bep fronen ©teilen ber 33er*

gangenr)eit verweilen? Unb wirb auch ber 2atibföaft§*

maier $u tabclu fepn, ber bie Ufer bcS (SolfS von

Sfteapel nach allen Sichtungen burchjlretft , unb alle

verborgenen ©teilen jenel $arabicfe$ erforfcht
1

? —

i

Unferfuchen 1—
- i(t noch nt$f fcftl)alten , in 2kfi£

nehmen unb unterjochen. — (5o ger)t t§ u«S in ber

Betrachtung ber SBcrfe beS ©^afclpcar: ^unberf fo=

genannte ^ritifer ftnb oor w$ hergegangen, benen

wir nicht folgen mochten, weil fte bie Dramen bei

&fyaU$ycixv mie £ibellett gejagt unb eingefangen ha-

ben, gleichfam mie (Schmetterlinge unb ^a
r

fer in tU

ner 9Zaturalienfammlung, an bie 3uibef gejtecft, unb

aufS \)bd)fc nach (Gattungen unb klaffen georbnet fja=

ben: Macbeth? fo ^ctpt eS — gebt fcen Mafien her

mit ben Ufurpatoren unb ben Verbrechern au» (£pr*

fucht; 2Ballen|iein , 9vicr)arb unb Glaoigo martert

fchon auf feine ©efeafchaft, ßonig £ear? bal SKfc
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FroScopfjer: UnbanFbarfeit , ntdfjtS al$ UnbanFbar«

feit .Othello? gtferfucfrt tu f. f. Unb fo wirb $6c$*

ffen^ an ben einzelnen -Objccfen bie SBet$(;eit v5f)a*

Fe^pearS i(>reS <5d)6pfer3 benmnbert unb feine 3ivecf=-

tndpigFett; (jie unb ba bie SCe^nric^fett eine$ g(üs

ge($, eine! Sein?, aul £omer, <5op(;of(e3, Virgil

unb £>otb ^erbepge^oTt ; aber oom ehemaligen fjofjen

unb (folgen Seben bleibt nicjjfS juröcF, al$ oerroits

ternbe garben unb ber Öerucfj ber SJerroefung. «—

i

3$ forbre auf bie erfte be|?e 2lulgabe beS <5fja*

Fespear su fragen, ob icj) ubertreibe, unb ob 3ofjn*

fon, &ttmn§ , unb befonber£ ber unglückliche , be=

mitleibenSrourbige £&arburton, auffer mtyütym 2$e*

nterfuttgett über (Sprache unb ®efcf)icfjte, für ben

SftyUt (Sjjafelpear je efroaS mefjrereS, al§ HS fjier

betriebene, gerfjan Ijaben. — 2lucf) wir wollen bie

Bibelte erf;afa;en, baS @eroebe ber 5lbern unb ben gefjeim*

nifoollen 23au gefdjroinb betrachten; fte'bann ifjrer erat*

gen grep^eit 3urucfgeben, unb mit fjofjerem ®enug

ifjrem garbenfpiel folgen, fo mit unfre 2lugen tra*

Scn, —

.

ii. mw. e$tift 4



<5ommernadM$traum unb hinter*

te Sa&rSjeifen finb in Unorbnuna, geradem Raitc

«ub ©türme fjerrfcfcen um Sofjanni^eit, Jrrtfjumer

unb Sftigoerltänbnifie plagen bie 2Kenfcf)en, unb ber

hinter ber (Etferfuc&t melbet (td> , ba e$ mitten im

(Sommer i(l, im SKeicf>e ber Siebe. 3)er 2>t$ter

burcjHräumt bie unorbentlidpe Seit auf ber ^üljne,

unb ba er erwacht, be|lraf)lt ifm ber berufjigfeSletfjer

tviebcr. 3m (Setfterretdje , am Johannistage, fjat

ftcfj ein Sroiefpalt entfponnen : bie (Slfenfjerrfcf)er £>be=

ron unb Sitania janfen um bcn 2kfi£ etneS fronen

Knaben , ben Sitania am Snbul gefunben ; unb un=

mittelbar burc^bringt ber (Streit bie 3Zatur, bal

Detter fef>rt ftc^ um , bie ^ftanjen frören e$ , unb

rva§ oom 9Kenf$engefcf>led?te ber Siebe \)ulbi$t, rca$

burc£ Siebe in ba$ Seben ber Blumen unb halber
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t>erwacfjfen unb verwebt wirb geplagt unb ge^

nedft. S>k germantfc^e Seit war aul ben $£äl*

bern gefommen: ßicjjenfjapne waren ifjre urfprungli*

cf>en Tempel, baljer blieb fie immer im $ei$e bei

£ebenl ben ffßdftpti näjjer, all ben Sfjierctu 2£al

von ber griecf)ifcf)en unb romifc&en Reiben ©oftel-

bictifl unb 2ftptfjotogie 5ur 28iffenfdjaft germanifd)er

Vblfer fam, erljielt unter ben -Jpdnben biefer 2361*

fer gewi|fermaj?en einen Blumen =, einen 3£alb = @e*

ruc{>. Smmer i|t, all würbe el betrachtet b^reß

einen bieten Söorgrunb oon £aub unb Örüne.

(>er begriffen fie unter alten (Sottern ber Reiben am

be(Ien Dianen, bie 66ttinn bei SRonbeS, ber Dlacfct

unb ber 3agb. 23ep Sftac^t, wenn bie Tierwelt unter*

gangen unb bal £ebcn ber ^flar^en üppiger unb buf*

tiger f)eraultritt , regte f\d> bal poetif^e £eben ber

germanifdjen SRntf$(etf t>orne()mlt(fK 2)af)er ber

trdumerifcfje <£(jarato tf>rer gabeln, ber befonberl

fjeroorfefjimmert aul ben bepben pornefmtltcjjftett (3aU

tungen ber mobernen ?>oefie, ber 3?oman$e unb bem

9ttdf)rcf>en : ba^er bie Dielen wunberbaren Allegorien

bei Sobel, bie, t?on cf)ri(ili4>er Auffielt auf
<

%8h*

bergeburt uub 2tufer|lef>ung gemilbert, an alte %$qU

Iu(l , an alten ©enuf? bei £ebenl, gefnüpft wur*

ben. — Unter bem ©cfm§e ber 9Iacf)t bu^lt bal

Vergangene mit bem Sufttnftigen, unb fo £aben bie

©otter unb ©enien früherer Seiten alle Suttitt unb

erfd)einen nur etwa! blajfer gefärbt ; gegen bie <3on*
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ncnf larfjeif ber grteclpifcjmt 2£elf, nun gfetcf)fam »om

S&ionbe befcf)ienen. —

$$on allen SBerfeu bei 6fja£elpear fragt tiefet

jugenblicfK am metften ben Gljaracter ber Seif; el i|i

SüKd^rc^ett , SKomanjc uub 2>rama äugleicfj, unb bei*

£alb für bal (Sfubtum ber remanttfcjjen ^oefte bal

lefjrrcicbße. £)al fpdtere £>rama : 3£ t e el <£ud)

gefallt, |(i ifjm am näcjjfteit »erwanbt; audHu

biefem fcftwelgt germanifrf;el £eben , aber nur noej)

all fd;öne (Erinnerung, beim ber 5)tcf;tcr t(i frf;ou

weit fcinaul gewad&fen über feine Seit. 3m <5om*

mernacbtltraum lebt er noef; finblid) txixin, fölaft

wie eine Elfe in Blumen gebettet, fpuft mit bem fa*

fügen ^obolt buref) bie feuchten 9Zebel un^er, uub

neeft bie iUnber ber eignen $f;anfafte, unb 5tvtngt

fein eignel ©enterbe /unter ber luftigen ©efialt poetu

ftrenber ,
tfjeatralifcfjer jpanbwerfer , in bie tollerer*

wieflung hinein. (Er »erlegt bie (5cene naef)— Sitten,

laßt ben Sljefenl all ^onig auftreten, ftcjj mit ber

£iv<polpta »ermaßen, uub Elfen unb hobelte irt

bem naf>geleg<nen 2Balbe if;r SBefen treiben. £>octor

3o(;nfon unb 2Jiei(ter SBarburtou fdnitteln mit bem

$opfe unb fd;elten, baj? er bie $efc{ritf;te, bie 3etr=

laufte nicf)t wahrnimmt ; baß er bie alte unb neue

Seit burcf)einanber wirft. <5f)afelpear fann t\id)t

begreifen: warum nic^t? €l gefalle iljm nun ein*

mal in %t\)t\\ , warum er benu 2lft = Englanb $u
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$aufe laffeti foflf, wenn er in ©riechenlanb fpielen

wolle; er h aDe nun einmal alle feine .Spfjanfaften unb

©vielfachen mitgebracht borten. „(£r oerle^e aber

bas (Softüm, meinen bie bepben grämlichen (Schul*

meiner \" ber dichter antwortet: „e$ möge gegen

2l;efeuS £o(utm immerhin fein, gegen <5f>a£e£pear$

aber fep e£ geroig nicht." 2Bir wollen bte$ @efprddj

lieber abbrechen, bamit bie beuffchen (5d)aufptelbt=

rectoren e<? nicht fjoren unD mit ben englifchen Iritis

fern gemeinfehaftliche <5acfje machen. Denn fchon

Idngß i(f e£ bafyin gekommen in Deutfchtanb, ba£

bie meinen ^^eaferbirectoren nichts mehr fmb, aB

eine höhere SPofenj be£ I^eaterfc^neiber^ : in ^i(Iori=

fcfmt Dramen will man »or aßen Dingen ben ^ef*

ben febn , wie er geleibt unb gelebt hat , auf wd-

chen (5tufjfen er gefeffen, unb wie er bie Äniegurtel

öebunben : man oerfangt oornefjmlich (5ittengemälbe

alter Seiten, um bep^er bodj fpielwetS in ber $t(lo*

rie 5U proftttren. Stber wenn (ich ber Dichter offen*

fcart fchwebenb über, febenb in aller Seit überhaupt;

ober in anfeheinenber Verwirrung, roie Spiere unb

Kälber um ben £>rpfjeu£
, ftch bie entlegenen, wi=

berftrebenbßen Staturen frieMich um feine £eper berla*

gern, bann fommen bie gelehrten £eute unb weifen

Slaturforfcher unb fchelteu über ben SSiberfpruch unb

beweifen un$, baß nun einmal ber 2£olf unb bal

£amm nicht fo in ber Statur neben cinanber gefunben
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würben, ba£ bie Kanonen $ur Seit ber 3er(!örung

Srojas 110$ nicftf im (Sebraucf) gewefen u. f. f. &urj,

trenn etwa3 $lufercrbentnrfje$ gefcf;ief)t, fo f)aben fte

nur bal eine bage<ten etn^uwenben, baj? eS titelt ge*

mein fep: wenn f)i|lorifcf>er $ram unb (Stammbaume

unb Sa^r^a^fen titelt mefjr angezogen werben (offen,

fo tfl t&re Äritif am (Enbe. <5o fmb in ber englU

fcfjen Literatur bie weitläufigen, albernen Unterfu*

jungen über bie Jrage entjtanben, ob (S&afeSpeat

aud) gelebrt gewefen fet;? (Sern, fer)r gern troffen

wir mit ber Majorität ber (Marten antworten Siein

unb abermals 92 e i n ! 2lber wenn t§ barauf anfommt,

bicj) Weiftet 2&arburton mit £auf unb £aar, mit

bem 5arte(ten unb beflen, mit bem SBouquet, mit ber

£}uinfeffen$ beiner @elef>rfamfett bepfäuftg , neben*

f>er(aufcnb $ur (Ergöfcung neben taufeno anbern, gro*

$ern unb beffern , ge(?brfen unb ungetanen barju*

flettcn , auf bie SÖübne bc$ £eben$ ju bringen, bei-

nern £eben ©inn unb SBebeutung *u geben, wie bu

nie an bir befunden — bann unb ta^u ift (5 (ja*

fBpear ber 9Eann. (5^afe$pear foff ntcfct gefegt

fcpn, bamit fold;erfet; ^erfonen wie bu, if;n aua)

\\\d)t einen Stugenblicr' für if>res ©leiden galten fön*

nen, $ef)ren wir $um ©ommernacjjtstraum nad) ei=

ner Slbfcf;weifung »urttcf , bie not^wenbig war, wenn

bie reijenben unb erhabenen (Spiele eine* finb(ia)en

3)itf;ter:? au$ einer dttfugen, fcfmlmeijlembcn Sei*

f)erau^geJ>oben werben foffen* —
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$ivb<&tt\), ttafje bcm tfojlen 3af>re, fcbfugnocfj

immerfort alle greper aul, unb ^atte befcf;lofien al$

J6nigttcf>e Sungfrau 51t (lerben. £>er Stüter lä$t

Slmorn einen feiner gewählten, fpi£ig(Ien pfeife auf

ifjren SBufcn rieten, t»er feuchte (Strahl be3 -UftonbeS,

be$ <5cf;u§ge|lirnS ber ^eufcbf)eit ldf>mt feinen glug,

bie foniglicbe 23ruft bleibt unberührt , ber ^feil (Infi

tu eine Heine 25(ume, in (Englanb Sieb in SDtüf*

ftögang öenannt, bie in 3>eutfcf)lanb unter bem

9?amcu (Stiefmütterchen befannt i(t. Neffen Stufen

mwmefjr im ©Plummer mit bem ©aft biefer $$lume

befenebtet werben, ber entbrennt in Setbenfdjaft gegen

ben erßen @egeujlanb, ber bepm €rrua$en ifym uorbte

Stugen tritt. — 3Me SSBirfung biefel SaubermiUti^

»ollenbet bie Verwirrung ber ganzen Statut, beren

er(le Veranlagung ber (Streit ^rotfeben £)beron unb

ber lltania gercefen war, unb fo bient eine rei^enbe

unb fmnreicb aufgebrühte ®a(anterie gegen feine

mgimt ^um €rfldrung£grunb ber wunberbaren 2teu£e*

rungett mouo(ogif^er Siebe, bie ber 3>i$ter mit un*

ergrunblic^er Sronie unb Sierlic^fett barjufleUen wei£,

wie (ie benn auefj bamate fcf>on in ber Wwtüfyftlt

überbanb nehmen mochte. 2£tr wollen bie einfa^

djen Wittd erwägen, bie ber £>tcf)ter gebraucht, um
eine Snfrigue $u (Stanbe $u bringen, bie eS mit ben

fjodjfan 9ftu|tern biefer 2lrt, beren mir bep (£rwdfj=

nung be$ grogen fpanifdfjen 3Kei(lerl <£alberon geben-

len werben, aufuefjmen fann*
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Btuep S3Kdb($ert in 2lfljen, eine fcfjlanfe Sßlonbi*

ne »£>elena unb eine fleine brünette £ermia, bepbe

gufammen erwachen „einer ^>oppclf trfcf>e gleicfj, jum

(Schein getrennt, bodj in bei* Trennung ßtnl; 5»>et)

f>olbe beeren einem <5tiel entwarfen, bem (5if;eine

nacj) §n>ep Körper bocj> ein £er$" i— faden in bie

S)?e£e ber Siebe; bie Helena liebt ben Demetrius,

bie £ermia ben Spfanber. ©emefriul wirb ber

fcfjlanfen $elena untreu, fein £er$ wenjbet f\d> $ur

^ermia herüber, unb feine SBerbung wirb oorn %$a*

Ut ber braunen ^eimia begünjugt, <5o i?ern?anbe(n

ftcf) %wx) gegenfeiftge Seibenfcjwffen in jtvep einfeitige

unb eine gegenfeitige : Helena Heb* ben ©emetriul,

^Demetrius bie |)ermia, bie £ermia ben Spfanber,

ber fie roieber liebt, bem aber if)r 2>ater entgegen i(t.

^errnia unb Spfanber fliegen aul Sitfjen; £elena t>er=

xätl) bie gluckt bem ©emetriul, um feine Siebe $u

gewinnen ; er verfolgt bie §lüd)tigen in ben bena$=

barten 2£alb; i(>u verfolgt borten #elena. 3n bw*

felben $£aft>e will £>beron bie litania für bie 2£eige=

vung bei tnbtfcf)eu Knaben betrafen; inbem fie

fcf;lummert, muf fein bien|Ibarer @et(?: ©roll,

tl>r bie tropfen ber fatalen 23lume auf bie klugen

brücken. Sugleitf) befiehlt er bem ©roll, einige Zxo*

pfen auf bie Wimpern bei im 2£albe fcfrtafcnbett ©e^

metriul fallen ju raffen , Uxnit im <£rmad)en if>m

Helena in bie Slugen falle, unb feine Siebe $u if>r $u=

ruef f efjre, ©roll ßft $uer(t auf beu fcf)lafenben 2r>*
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fanber, ben er für Demetrius nimmt unb bezaubert

Ungluclticl;ametfe fallen bie SBlicfe beS Spfanber bepm

(Ermaßen auf bie umfKrfdjroeifenbc Helena ,. unt> fo

»ertvaubeln ftd) bie urfpntnglidpen bepben gegenfeitt*

#eu £cibenfcf)aften in oier einfeitige; £elena liebt ben

Demetrius, Demetrius bie £>ermia, bie £ermia ben

Spfanber, ber £pfanber bie Helena. 2£ie wenn im

Sanje 5wep SJJaare ftcf) $ur Gfcaine bie £dube bieten,

in eben fo eigner $erfcf)rdnfung erfefteinen nun bie

rier £iebenben , jebe Dame fliegt ifjreu bitter , unb

reicht bem anbern bie £anb , jeber bitter fliegt feine

Dame unb reicfjt ber anbern bie $anb, Daburcf)

nun, baf Oberen bem Droit feinen ^efjfer »erroeiil,

unb tfjn tuirffam bie Saubcrep auf bei: Demetrius an*

roenben tdft , f efjrt biefer $ur Helena juruef . 9?un

giebt eS rcieber $wep einfeitige unb eine gegenfeitige

£eibenf$aft : bie ^ermia liebt ben £pfanber, £pfan*

ber bie £elena, bie £etena ben Demetrius, oon bem

jie lieber geliebt rcirb* &orf>er im a^nltc^en gälte

ßanben, wie in einer ebenfalls fefjr befaunten 2an$*

figur, bepbe bitter auf ber (Seite ber ^ermia, unb

Helena war ocrlaflfcn; je§t t|t £ermia oerlajfen, unb

Helena f)at bie bepben bitter an ifjrer (Seite. 5luf

bie leidjtefle , natürliche 3£etfe wirb buref; bie 2ln*

wenbung beS 3<*uberS £pfanber 511 £ermia ^urücfges

fufjrt, unb fo alleS ju allfeitiger Bufriebenjjeit inl

<9leicbe gebracht — 2Btr werben weiterhin , befon*

berS bep Betrachtung ber fpanifcfwx ^oefie, biefc
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$lt1)nlid)Uit ber Sntriäue , &ep ben niobernen Dtcß*

tern, mit ben £an$ftguren , unb U;re @rünbe nocfj

netter erwägen: td> fann je§t blog anbeuten, baß

biej? 5U ben f)öcf)|t garten unb cfjaraFteri|tifcf)ett (Eigen*

Reiten be$ mobernen Drama gebort.

Der fjier Befd&rteSene 2an$ faurirf um eine

ljodf)|t Fomifc^e (Gruppe, bie wir im 9Rttte(punfte bc$

<5tücB roa^rne^men. günf gemeine J^anbroerfer ftnb

übereingefommen , ben 2Sermdjj(unö$taa, ifjreS^önigS

£f)efeu$ buref) eine rfjeatralifdK ^Repräsentation t>on

?Jpramu$ unb £fji$be $u feperu, unb galten if)re

groben, be$ ®ef)eimnife$ wegen, in bemfetben %8aU

be. Der befignirte ^pramuS, ein SBeber, SRamenS

Settel, wirb vom Droft mit einem (Sfe^fopf auS*

ge^eic^net, unb fo fdE( er 5uer|f bepm (Erwachen ber

&itania in bie 2lugen , unb wirb ber ©egenjianb ilj=

rer Seibenfcfjaft. Denfe man ftcjj bemna# in bie

Glitte %Uatikti, ben »erwanbelten SetteC mit SRofen

unb SBfumen befrdnjenb, jierH^e (Elfen bemttljt if>n

gu füttern unb bie gu reiben : unb barum ^er

im reijenben 2£ecfjfel bie oerHebte «Üuabritfe ber Stit*

ter unb Damen, unb bie burfeSfe -Üuabrille ber

^anbwerFer , bie tfjreu erjten £ieb(>aber unb DeFta*

mator oermiffen. Dal f$6ne ©emdlbe fc^Itegf ft#

mit ber SBuffonerie ber Darflettung oon «PpramuS, in

ber ber Dieter mit juaenblicfjen SJKutjjwiKen bie berr=

liefen (Sc^luffcenen feiner um eben biefe Seit entftatt*
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betten 9?omeo unb 3»R< £u parabiren fj;eint, •

—

unb mit bcr brepfocf-en ^ermdfrtuug. (So wie ein

fd)6ncr Xvanm ^^rfliegf caS @an$e: mögen mir in

ber 2ktracf?fung feinet ber unau$fpre$(id) $arten

(SHebcr oerfe^t jjaben ! m&ge oon bem 2Humeti|ku&e

ber Uifytm, feftimmernben Slttgel md)fi oerrotfefct

fepn, möge fein (Scjmljlaub ficjj barunter gemifeftf

Ijaben; möge ber BnMt#e ©ei(t biefer Sprung un*

berufjrt geblieben fepn, fo meiter (Tattern, unb off

no$ unbefangene ©emittier erfreuen!

SBir oerfaffen bie Sugenb beS Steierl, ben

burcfrtrdumten (Sommer feinet tfefcenS, unb werfen

einen £Iicf auf ben hinter, auf fein fodtcres Hilter ,

auf bal £ufif»iel : $£intermdfjr$en. 3lul ber

(Erinnerung an bie Srdume ber S^nb etUjlefjn im

Sllter bie f$df>rcf)en : buref) ben Wlunb bes 3M{^#«,tf

ftromt ba$ 2Uter finblicf; feine $£eisf)eit auf bie SUn*

ber juruef. (Eine gvo|?e octlenbefe unb alle (Gebiete

ber 5vun|t fjarmomfcf) umfaffeube 2>ic£tung. 5)er

$6nig oon Söhnten jjdlt fic|> ^um 23efucf> am £ofe

bei £6nig$ oon ©ietließ auf unb tvitt aoreifen. Uu*

ter ben oie(facf>en (Sinlabungen $um bleiben ,oon

ten ber Ä&mgtnn oon ©icUiett unb tjjrel ®emafjl$

wirb biefer etferfucfcttg , ma^nfmnig , miß ben Üonig

oon 236f>men ermorben laffen, ber nodj $u rechter

Seit cntfTtcJ>f. 2)ie Königin mirb in$ ©efdngnij? ge*

worfen: bort eutbunben oon einer Softer, in welcher



ber Stfahnfttin bei &6ntgl burcbaul einen SSaßarb fe*

Ijen tvxlt, bie belfjalb über bie ©eite gerafft roer=

ben foll , inbeg oon einem mitteibigen £ofmann nach

256f)men gebracht "nb ber Pflege etnel armen (5cbds

ferl ubergeben wirb. Der Äönig erhalt hierauf bte

3?acf)rtcf)t , bte Königin fet) cor @ram im ©efdngntffe

gejlorben. <5ech$efjn 3af>re »ergefjn, aulgefüllt oom

Kummer bei feine £drte bereuenben ^önigl. Der

$ronprin$ »on Lohmen, glori$el, lernt bie tnbef

bep bem alten <3chdfer ^erangemac^fene Softer bei

^onigl »on <5icilien fennen; ihre er(l fdmpfenbe unb

bann belohnte Siebe fuüpft ein neuel 23anb ätvifchen

ben fronen ocn Lohmen unb ©tcilien, Der &eru*

f;igung bei reuigen ßönigl fehlt nicbtl all bie ver-

lorne, in Erbitterung gegen ifjn geworbene Königin:

biefe fjatte, um bem ©efdngniffe $u entgeht, bie

fftachricbt ifjrel £obel aulfprengen laffen , unb war

in ein bloßer gefluchtet: ba bie Vermahlung ber

5tinber »otogen , unb ber jtönig t>on ©teilten in

feinen Erinnerungen oerfenft i|t, wirb er von einer

Vertrauten ber oerßorbenen gurjtin eingelaben
, $u*

gleich mit feinen ^inbern eine wohlgetroffene 25ilb=

faule ber Königin $u betrachten. (Sie felbft, bie

Versoffene, erwartet bort tfjren ©emaf)l; i(jre Ver=

gebung unb allgemeine Verfolgung fchließt ba! <5tucr\

Die ©efc&idpfe, bie Sntrigue (tnb einfach; aber

unnachahmlich i(f ber 2on, bie SSefjanbluug bei
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GtoffS. Heber bem (^an^en fcfjwebt eine eigne wun*

berbare Dämmerung : ein milbernber $lor f)dngt oor

ben Reiben, wie t>or beut fjeitern ©emdtbe ber Siebe

unb beS SBieberfinbenS ; bie SKcbfcfißfetf 'beS 3Üter$

t(l unperfennbar ; aber wie jarf tff alleS (Sefproc&es

ne, wie beutlic^ auejj in ber Dämmerung fmb alle

dfyataftm unb Situationen. 2lm (Schlüge beS brit=

ten 2lct$ crfcfjeint bie Seit, unb tragt beu Sufcfjauer

mit einem ^rolog über ben 9faum oon fecfoefjtt 3a^=

ren l)inweg: bie im brtttcu 3lct geborne ^rinjeffin

erfcfjeint im vierten aU erwadfjfenel Wläbd>tn. —

-

Sed^efju Safere ? — ruft 3)octor Soljnfon. <5ec|j=

S^n Safjre? wieberfeolt heißer 2£arburfon. £>

golbne Siegel ber (£in(jeit ber Seit! wie wirb ber Su*

fcf;auer glauben, baß wdjjrenb einer furzen 0pmpfjo=

nie, unb eineS Prologs, ber grabe oier füRtnutm

bauert, fecfjjefjn Safere »ergefen! — £)te ^feantafte

biefer Herren feat nun einmal feine glugel : bie Seit

fonnen fre einmal niefet t>ergeffen; bie (Slotfe feoren

fic immer fcfjlagen; $ur beffern Beurteilung be<?

2)tcfeter$ feaben fte in ben <5$aufpielfedufern gar

ungeheure, transparente Uferen ttber bem ?)roSce*

nium angebracht. —• ©Ptfee ruft Sfenen 51t , ba er

bem 3lmor in jebe £anb eine ©antmfer giebt, bere»:

eine unenblicfe langfam, bie aubere übermäßig fcfmell

lauft, baj? bie eine mit ben geflügelten <5tunben ben

einauber gegenwärtigen (Miebfen, bie anbre mit ben

tragen faulen Stunben beu ppn einauber entfernten
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®eltebfen fliege. 3>er Sufcbauer t?or kr 33m)ne, fep

ber Äfmflleroor feiner (beliebten > ber £un|l; unb ber

fonne unmöglich tu fo ^aubertfe^en Momenten ber

Seit geoenfen. — £>al ©letcfcm? oer|W;n bie ©e=

lehrten titelt; jie fjaben mc£t erlebt womit oerglicbeit

wirb, unD belfjalb gebu fie 511 anbern klagen über

ben Siebter U$ 2£i:trermdbrcben fort: er laffe 2561)*

menam Speere liegen! bie ^om^in ppn (Stctlien

fage, fte fep eine loc&ter b el Jvaiferl oon Huf-
lanb! £)al ebenijl bal &errli$|le biefer ^oefte! bem

dyreife^affer nal;c fptelf <5f)a£elpear, ber mit feinem

t^oetifc^cti @ei(l uie gan>e (Erbe, 23orwett unb 3la&

weit burebfebrkten , wieber mit allen 2$lumen ber

(£rbe. £)er wunberbare &ran$, ben er bier jufam*

menfliebt/ 1(1 l;alb aui Cppreflfen fjalb aul Hofen ge=

wunben ; berSlorben unb ber ©üben, bal 2lltertfjnm

unb bie neue Seit, greube unb ©cbmerfl fmb innig

in einand er »crfloc^fen unb bal ©anje beßraljtt, oon

ben flugen, geifern Singen bei alternben 2>i:bterl.

3)ie er(le Raffte bil jum Prolog, ber ben Haum ber

fecb$$el;u 3al;re aulfütit, bat einen tragifeben 3nbalt,

ben SBa&nfiim bei £önigl, ben ©ram ber Butter

unb ber Ämter: hctxa tjtü mau tiefen Zfcil ndber,

Ite(t man tfjn reebt, fo fmbet man in Dm Heöen ber

sperfonen, in ber Haltung il;rer ©eftrdebe unb

tuationen ein unoerfennbarel fomifcbel £id)t. 2£d=

re eine gute Ueberfe§img porbanben, fo mu£te ber

dc^te £efer bie ßmpjinbung bei Hd)dn* unb ber
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Zoranen in einem unb bemfelben ^er^en unb 2luge,

in ftd) roaljrnefjmen. 3?acfc bem Prolog t>ern?anbett

f\d> ba$ ©an^e, (Sin rei$enbe$ Sbptf, eine lieMidje

©cfmferfcene, ber er(fe ©cf)aup(a§ ber £iebc für gto*

rtset unb ^erbita fft^rt un$ in bie jroepte Raffte be$

©ebicfcteS hinüber, ^ier i|t atfeS anberl: ber 3nf>alt

Reiter , mitunter fomtfcf) ; ber Zon , bie 25ef>anblun3

ern(t unb ruljrenb ; fo bag man biefe bie tragiforni*

fcfce, bie er|fe £d(fte hingegen bie fornitragifc^e nen*

iten mochte. Um ba$ ©anje noefj mefjr f>erau$$u()e=

ben, nutzte ber <3d)aufpte(bireftor ben £of oon <5t=

eifien in altgriecfufdjem , ben £of t?on 2$oIjmen in

altfran$6ftfd)em, moltenfcjjem (£o(tum auftreten laf*

fen : bamit jeber 3ufd)auer genötigt würbe ft$ fpie*

lenb unb finbltcjj ju »erhalten , unb \>amit aßen 5U*

rucfbliebe, bie über greube unb ©cjjmer$, (Spott

unb uneb(e ^e^mutlj gleicfj erhabne <5eele bei Wia*

ßerl.
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12,

£i(iorifc()e (Einleitung $u ber Sragobie

com Untergänge ber S)i i ( t c r 5 c

1

v eröffnet ft<$ eine oon ber bisher befrachten

burd;au£ oerfd;iebene %ßdt , inbem wir uns bem \)U

fiorifitcn Drama bei ©frafeSpear nähern. Unter fji-

(forifefem Drama nemlicj) üerlfrfjn mir jjier inlbc*

fonbre ad)t unermeßlich große Darlegungen auS ber

fcrurifc&en ®ifäid>tt , bie ein einige! 5ufammenf)dn=

bes Srauerfptel biloen. 9üd)arb II. ^einricj IV.

(2 Sbeile.) ^einric^ V. $änvid) VI. (3 £ljeile),

unb 9vicbarb III. — 3$ mochte biefen Dramen bett

gemeinfa)aft(ic£en 9?amen geben : 00m Untergang

ge ber brittifcfceu 9Utterjeit. ejrt(ltrerr

freplief) nod; 5tt>ep Sragöbien, bereu (Stoff <*u$ ber

fertttifct>eit @efcf)id)te genommen, unb bie mit nicjjt

minber tieffmniger $raft er5eugt roorben, ^öntg

3of>ann, unb £önig £etnrtd) VIII. Diefe

fwbcn inbeß eine mef)r abgefonberfe unb eigentümli-

che 23ebeutung
, fmb aud) offenbar in gan^ oerf4>iebner
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Spanier bezaubert. — SEtr weifen bemnaefc bie oben

genannten a$te betrachten : -

2)ie brittifdje (SJefcfctcfjfe Ijat ben gan$ eignen

Gfjarafter, baß fre^ tn if>r bie ®efcfjicbte bei übart*

gen ßuropa Concentrin barjMt, Sriebridj <5d)le*

gel fjat bereit! febarfftnnig bemerff , bag alle De*

Solutionen , bie (Suropa im (Sanken £at erfahren

muffen, (Englanb gewtffermafen im voraul, auf

feine eigne £anb abgemacht fjat: fo gieng bie ivir=

cf>enreformation in ßnglanb, ber Deformation be$

Gonfinentl von Europa lange voraul; eben fo auejj

bie politifcfje Devolution, bie in (Englanb f$on feit

einem 3al)rf)unbert beenbigt war, all erß bal übrige

Europa bie gleite Bewegung in feinem Innern Oers

fpürte. i(J all wenn auf jener Snfel, eben burcf>

bie Trennung von ber übrigen ££elt, unb bureft bie

übrigen! gan$ gleichen ßinflüffe ber S3ilbung unb be$

öffentlichen £ebenl, ade 2£efen!jeiten bei europdifdjen

(Sfjarafter! viel reiner unb anfcf?aulicf)er hervortraten;

eli(f, all wenn bie brittifcjje @efcf;icfjte ein Bramel

für ftcfj wäre, worin Europa beu (Scbanfen unb ba£

Sbeal feiner ©efcfucfjte roteber ju finben vermute,

3$ brauche titcjrt an ben bramattfeften (SfjaraFter

ber brittifcfjen SJerfaffuncj $u erinnern, bie von jefjer

bclfjalb gepriefen tvorben, rveil fie eben fo wenig

belpotifcf), bal fjetj?t monologifcf), all bemofrattfej),

b. fj. bialogifd) genannt werben fann, fonbern viel*

ii.^.^9Hüll.©cVuft. 5



66

utel)v bat mouologifcjie (Element unter ber ©effalt oon

Ä5mfl/ ©etftlicf;feit unb 5lbeT, unb bat 3)iatogifcfce,

unter ber ©ejiaft bet Unterlaufet in ein ein$tget,

f#net unb bramattf$et ©an5e Bereinigt. £>iefe

SBerfaffung iß mcj)t etwa bie (Erjinbung einet (5in$e(*

uen, fonbern fte i|i eben bie Sbee, bie na$ ber 25e*

tracfjtuug bet grogen Tramal ber brittifcfren <3tfd)id)z

U sunWbletbt (Sben weil wir burcf) biefe ganje gk*

fcjjtcfcte fjinburd) ein immer reget <3Ui$$mid)t ber

Gräfte wa(jrnef)men, wert wir uut in bie Betrachtung

feinet einzelnen gelben autfcfjließeub unb monologtfdj

»ertiefen bürfen, fonbern immer wieber fjingertjfen

werben $u einem neuen, ober ju irgenb einer uuerwar=

feteu Beübung bei (5cf)itffalt , fo e^eugt ftcfj in unt

ein wafyvfyaft bramatifdkt Sntercffe am (Sanken, au

ber 3bee; eben betf)alb tfi bat (Stubium ber htittU

fc£en ©efcfncjjte f$6ue Vorübung für ben bramatifc^eu

•Dichter. 3)iefe ©efc^i^te iß bit je£t nur betrieben

werben t?on ©IjaFctpear in ben obenerwähnten atfyt

Sragobien, bie eine einige btlben. 2£at #ume unb

bie anb-eru f. g* @efcfjic?)tfc(jreiber er^Ien, i(l eine

Woge Ueberfid)t ber gacta, entbloft t>om @dfte if>ret

Sebent, um ber moraUfcfjen unb polttifdjen Sftufyau*

wenbungen willen gefcfmeben , leer, oljnmdcjjtig unb

falt. —• (Sfjafetpeart Sragöbie umfaßt bie Kriege

ber rotten unb weifen 3iofc , ober ben erhabenen

$ampf 5weper Sinien bet foniglic^en (Stammet um

bie ^rone, $ontg (Sbuarb ber gemein*



6/

fd)aftttcf>e 3lf)nf;err bei ganzen ÖefdjlecDtel , ba<? l)icr

in feinem eignen gleite wutfjet, unb fein älteßer

<5ofju, bie 23lume ber brittifd)en SRitterfc&aff, ber

>$elb affer gelben, bie bie (Sefcfncfjte uon (Sngfanb

5eigf, ber f. g. fcfjwar$e <?Jrin$, unoergegltc^ in

feinen Saaten bep 'jpottierl unb (£recp — ftnb bepbe

tobt r all bal 5)rama beginnt 3>al ^ebdc^tntg ifc

rer unb ifjrel Seitalterl greift burcfj bie gan$e Srago*

bte f)tnbur$ : je tiefer ber Dichter bie unglücklichen

3?acf)fommen in ftd) fetbß »erfmfen lagt, um be(?o

fetter treten jeuer Slfjnfjerr unb ber unvergleichliche

$Pnn$, ben (Sfjafelpear nicht bartfellen wollte, um
ifjn lieber burch bie (Sriunerung etnel ganzen foniglU

cfjen ®tfd)kd)t$ t>erfldren ^u (äffen, aul ihren @rd*

bern fjeraul. 23il auf ßbuarb ben III war ba$

(Erbfolgerecht ber Könige von (Snglanb mit wenigen

2lulnafjmeu ungefrdnft geblieben: ber fd)war5e ^rin^

war in ber 23lut(je feiner Jahre gefallen, ba^er folgte

ßbuarb beut bvittm, fein (Snfel, ber fchwadjje unb

unwurbige <5ofjn bei fcf)war$en $Prin$en, $onig 911*

charb II. (Snglanb war gewohnt an fraftige 8§nU

ge : perfonliche <£ro|?e unb bie $rone Ratten ftd) ge-

raume Seit mit einanber »erbunben gezeigt, ffiU

cfjarbl <£(jarafter entfprach bem Üljrone $u wenig,

wich oon ber @rö£ e ber $ordltern $u beträchtlich ab»

(Sbuarb III. hätte anbre beffre (£nfet oou feinen ubri*

gen fcchl (Söhnen; biefe, im ©efüf)l tfjrer ifraft (lür*

$eu ben fcbwacheu 3£icharb Pom Xfyxont — unb bie£
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eine oom (ScfjicFfal £erbepgefüfjrte Verbrechen $t$f

©cf»anbt^atcii über <5cfwnbtf)aten nach fich : (Strome

föniglidjen 2Hut$ pichen über (Snglanb: ba$ SRechi

ber jfrone i|? einmal 5roeifelfjaft, unb fo greift jebel

©lieb ber großen Jamilie nach ihrem ret*3enben $5eft§

;

«I ewfM;t ein SBettlauf ber Verbrechen, bil aul

föniglichem (Geblüt enbltch em (Sc^eufal erzeugt wirb,

hinfenb, baulich, innerlich »erroorfcn, ba$ alten an*

fcern ooranläuft, alle glücke unb allen Wloxb feiner

Seit über fein £auot r)duft , unb mit beften gall bal

<5cf>icffal ftch roieber befdnftigt: $6nig SRicharb ber

III. — 3m gereinigten @lan$ geht bie $rone über

Heinrich VII
, ©rof Dater ber (Slifabeth auf. —

Solche Prüfungen mußte (£nglanb beßefjn, um bie

unerfchütterliche ge|tigfeit feinet £f;rone$, bal eine

große £eiligtfjum chrt|tlicher <5iaatcn $u erwerben.

3n folgenben Sahrljunbcrten marb bal anbre eben

fo roefentliche ^)allabium bei öffentlichen ©lücfl, bie

gret;f;eit bei Volf! tu eben fo heftigen, erbitterten

dampfen erobert : ber Dichter biefer 5toepten £ragö=

fcie, bie balb nach <5f)afe3pear£ 2obe ftch $u fyielen

anfieng , i(t noch nicht gekommen; möge tf>n unfre

Seit no$ fjerbet; fuhren, unb mögen Garl ber (Sr(te,

Cromroell, Jacob ber Swepte unb Wilhelm ber

Dritte, in eben fo mürbiger öeffalt, all bie Ditc&ar^

be unb Heinriche bie ^ül;ne bezeigen»
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»3*

#on ber fcramaftfcfjen ®ttt$t\$tt\t.

S3etrac(>tett tt>tr bemnadfj juoorberff 3ti$arb II.

3)iefe» 3)rama (lel)f am (Eingänge aB eine 2irf oott

fjarfer Prüfung für ben Sefer: tval in biefem t?on

tnonologifdkm Jnfereffe noefr übrig geHieben tfi,

mug ficf> fjier frf;lcduerbing$ melben. £>er fd>xvad)t

$önig empört unl in ben bepben erjien Siefen burdj

bie fcjjmacfwofte $5efjanbtung feiner £>fjeime unb SStU

fern; nodf) me(;r, er t>erpa$tet fein S^omgreicfj (Sng«

(anb. Serbien* ein fofe^er $u fjerrfcfjen, er, ber

(Sfieftxrter fetneS SSqIU , er, ber mit bem $er$en

unb bem (Stgcntfmm feinel $$olh$ »entwerfen fepit

fottte, »erfegt &plf unb £anb für (Summen (SelbeS,

»erpadfjtet eS wie eine armfelige Meieret), 3n ben

Seferinnen erzeugt ftd) fc^on bie Hoffnung ben Un*

nntrbigen bejtraft $u fefjn : er wirb eS : fein Detter

£ereforb (turjt t^n t?om Sfjrone , ben er al$ ^ontg

£einricf) IV bezeigt SKtcfcarb wirb roa&nfntnig

unb (lirbt ©oltte <5f>afe$pear witfUd) fo orbittat*
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xt, Ijanbgreiflidje ©eredjitigfeit WKft&tn fjaben? 35e=

iradfjten wir bal <5c£aufpiel ndfjer. SKi$arb gef)t

mit bem aul ber ^>ad&t gewonnenen (Selbe nad) 3re^

lanb, um neu aufgebrochene Unruhen $u bdmpfen:

inbeg lanbet £ereforb all DCebeU in (Englanb, unb

allgemeiner $lufruljr bricht $u feiner Unterftu^ung aul.

Sftit ber $l<xä)vid)t erwacht in 9ttcjjarb bal gan$c

(Sefuljl fetnel foniglicben SKed)fel: er fr:fjlf bie <5al=

fcung bur$ fein gan^el 2£efen : jeber Kröpfen 2$lutl In

feinem Jnnern ruft ifjm 5U : 3)u bifi £6nig, ber (Se*

falbte bei £errn ; bal SKedjt ber @r|?geburt i(l uuer=

fcfmtterltcfj in btr. (Er fliegt nacf) (Snglanb, fu^t

ben 23oben ba er lanbet: nur ba bie (Sonne bep ben

Slntipoben weilte, tonnten Deuter unb Gebellen el

wagen, unter bem (3cf)u§e ber 3?ad)t (Snglanbl $u=

f>e $u fforen, fo fpricjjt er: fobalb |te in £)(lcn wie-

ber aufzeigt , werben bie (Sofjue ber dUd)t ftd)

in if;re (Scfjlupfwtnfel |urucf5iefjn. — SRicfmrb

pocfjt auf fein fmligel ^ecfjt, immer begeiferter burcfj

bie unftcfjtbare £eiligfeit feiner &e(limmung , jemeljr

feine ©etreuen abfallen von if;m. €r oerfdumt bie

irbifcfjen SBertfjeibigungl *2lnflalten , unb I>arrt nocfj

auf bie ßngel Dottel, bie tf>m $u £ülfe fommen

nutzten, all fdjon fein Sfjron gefunfen iß , unb £ein*

rid> über iljm, getragen oon ber $olflgunft, ftcfj er*

boben bat. Sa gebt fein religtöfer ©laube in 5er«

fcbmetternben ^af;nftnn über : ber Sufdjauer, Ym^
rtflfen öon feinen unwiber(tel;Iic#eu, propfjefifcfiett 2#or*
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fett , üon feinem beweiuenswertltjett <Sd)idffaI $u ho-

belt gebrttcff, fragt, ba ber &orfjang fällt: aber

warum beim bie 2ftaje|tät (Dottel unb feiner (Stetfoer-

treter, ber ©rogen auf (Srben, offenbaren in bem

2ftunbe besfefbigett , ber fo oief UngerecfjfeS getf>an,

ber burcO %m\) 2(cte j)inburdj mit <5d>wä<f)t unb £a=

(lern un$ alle empört fjat *? warum benn einen folcfjeu

jum ^ropljefen unb ^eiligen ergeben ? —- @rabe ei=

nen folgen , antwortet <5(>afeSpear ! 9?i$t fummt

e$ barauf an, ifjn, feine ^erfon, fonbern bie ^eifige

3bec ber fönigHcDen ££ürbe §u ergeben, bereu ein*

ntalige &er(e§uug alle 23erbredf)en ber %dl^t\t, bie

ijjr künftig bargejMt fefjen foftt, nad> ft$ 50g; ©ab

id) (Sud) einen &6ntg y ber 5ug(etcf) fabeftofer, grog*

mutiger SRenfcjj war, fo nafjmt ifjr ben SDfenfcfjen,

fcfj(of?t (£ucfj au feine ^ru(! unb uberfafjt, oergaj^

ntir beu Zottig» 3n feiner £ei(igfeit unb ß^rnutr»

bigfeit wouY tefj baS $ed)t ber foniglicfjen ©rjlgeburt

»erfldren: bie golbne^efte, bie burdj alte @enera~

tionen etncS $3olU$ greift unb fk mächtig $ufam=

men binbet ; ein (Sefej* , we($el bie fftatur gegc=

ben, lamit RUint unb @roge, SRäd&tige unb $e=

ringe i^r gemetnfameS £eben unb treiben baran au^

fdjttegen foften. <&$ fann gebrochen werben biefel

<$efe| ; empfangt tfjr Könige, wenn t jjr bett

9tid)arb bi$ jum 2&aljnjiun f>erabftnfen fefjt, meine
Sefjre: baS ©efe§ fe(b(l aU Sbee 6Tei6t unb er=

fcfwttert aul bem einzigen , ungtftcffiepen Sölunbe bei
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t>erlafnen SKidjarb bte trtump!jirenbett Urheber be$

S5rucfj$ hi§ in bie liefe be$ $erjtti3> aroingt alle

£orer 5U eSjrfurcfjtSooffem TOtteiben : tiefe Sefj*

re empfangt tf)r Golfer von mir. — 5lfS

tytiifftcin be$ bramafifdjen SntereffeS lege td) ba*

£)rama SKicfwrb II» »or btefer oerehrungswürbigeu

SSerfammlung nieber, mit bem befonberu Slnltegen,

e$ nach btefer £)ar|Mung nod) einmal in allen feinen

nmnberbaren Sfjeilen ju betrachten , unb nach ber

£ecture ftch 5a fragen , ob irgenb etwaS ber Sftidjrtbe*

friebigung äfjnltcheS noch in Sfjnen 5urutfbleibt , ober

ob bal groge nur ber unergrunblio)en 9?afur unbun*

enblichen Jbeen ber ßunjt getreue, feinem 3eifgei(Ic

fchmeichelnbe , unb bocfc allen Seifaltern geroachfene

©emütf) bei dichter! fich S^nen befreunbef unb nahe

$eigeu roilL 3(t ba$ Severe ber gaff, fo mögen wir

tn ber ndch(!en <5funbe getrojt $ur Betrachtung ber

anbem Steile biefe$ großen Tramal fortf^reiten.
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fSon bem ©er&Wfntf bei jtomifd^ctt unb

Sragifc^em

otmKS, bejfen eigentfjumttdjie, aul ttttierffer ©eefe

gefprocbene Urtfjeife über einzelne Reiben im (Gebiet

ber SJBtffcnfc^afC unb SPoefte, aflent^albctt mit befon*

brer @{jrfurc&t berücfficfrtiat werben muffen , (jat ein

cinjigel 2£or* über ben ©^afe^pear unb feine fjijlo*

rtfcjjen ©tudfe faden (äffen» 3)ie ^unßurtljeUe unb

alle Urteile überhaupt , fallen in biefen Sagen ber

aracterfcfjwäcfje unb ©ei(!elo^nma$t meiflentfjeill,

fo wie man von ben ^arrenfptelen unb Stoben be*

Rauptet fjat, wie com Gimmel: fte fmb ba, fte cir*

culiren, werben geglaubt, unb ba bie <5elb|tunter*

fuefcung bpc£|t feiten t|t, fo mobifoirt jeber baS be*

reit! geffempelte Urtfjeil naef) feinem tnbtoibuelle«

©efe^maef , lagt aber bal SBefentlicfie baoon unoer=?

änberf, 5)ej?ljalb (tnb frepen unbefangnen ($temütf)em

Urteile wie bie bei Slooalil gan$ unfcf>d§bar, weit

(t$ mit ifwen (freiten lagt, weil fte ^eraulforbern au
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neuer Befrachtung , weit fte ben Jrepen 0>ft in fer*

«er Jrepfjeit (Toren, unb weil man tm (Streit mt t

einer frembeu, gewaltigen €igentf)umlicf)feit biefer

2frt ft$ fetner eignen Sttbioibualttdf erjl rec^t bewuft

wirb, STooafr'l fagt: ,,££enn man »on ber 9lbftd)t=

XidE>Fcit unb £unftüc£feif ber (SfjafeSpearfcfjen 3£erfe

fprtcfjf, fo muß man nidjt »ergeflfen, bag bie &un|t

gur Statur geljorf, unb gletcbfam bie ftcj) fclbfl be=

fcfjauenbe, ftef) felbß nachafjmenbe, ftd) fett>(l btfbenbe

Statur t(i 5)ie $unfl einer gut entwickelten 3?atur

ifl frcpltc^ oon ber ^unfielep beS &er(!anbeS, beS

X>tog raifonnirenbeu ©eißeS fefjr unferfcf?iebem (Sfja*

feSpear war fein ßatculator, fein (MeJjrter; er war

eine mächtige, buntfrdffigc (Seele, beren (£rftnbungen

unb 2£erfe, wie @r$eugmffe ber 3?atur, baS (Gepräge

beS benfenben ©eijrcS tragen, unb in benen auefj ber

Ie|te fcfjarfftnnige Beobachter no$ neue Ueberein|iim=

mungen mit beut unenblicben ©lieberbau be$ SMtalfS,

Begegnungen mit fpätern Sbeen , $erwanbfchaffeti

mit ben fjojjeru Gräften unb (Sinnen ber 2ttenfd)f)eif

flnben wirb. (Sie ftnb (tnnbilblid) unb otelbeutig,

einfach unb unerfcfcopjTid) , wie bie (Sr^eugniffe ber

§?afur, unb eS bftrfte nid}t§ unpaffenbereS oon tfjnen

gefagt werben fonnen, al$ baf fte ^unflwerfe in jener

etngefdjränftett mechantfdfjen Bebeutung bei 2Bort$

fepen. " — Wiefel erffe Fragment i(t offenbar ge*

gen ©otfjc unb einzelne Sleufferungen beffefben über

ben 6f>afe<?pear im Wilhelm 2Keifier gerietet @$
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ift bort mel oon ber SCbfid^ttid^Fetf (S^afe^pear^ bct)

(Selegenljett ber Sergliebcrung £amletl bie SKebe:

feine 2£erfe werben mit einer tU;r oerglicfjen, bereu

gldfernel Sifferblatt 5ugleicf> bal gan^e SKdberwerf

unb alle geheime Sriebfebern ber Bewegung waljrnefj*

men (aßt* 9?ot?aft^ empftnbungloolle ©ee(e (frdubte

ftd) gegen biefel SEort, wie gegen eine ßutweijjung

bei &id)ttx§, ba man ben fcbopfertfdjen ®ang feiner

Statur nacj) bem Sempo unb ben spoftttonen einel

orbindren San^meillerl $u wurbtgen unternommen,

ba man ben bifyttnbtn <5ljafelpear gewiffermaßen ge=

bacfjt fjdfte wie Oeffingen, ba er aul ben bramati*

fd)eu (Spe^iel feine (£mi(ia ©afoflt ^ufammen calcu*

iirte: <5ie finb, fagfe er, fein $un|irverf im gemet=

neu, mecfjanifcfjeu ©inne bei $£ortl. ©otfje bage=

gen, eben fo vorfreflid), behauptete, fte fepen feine

*of>en SZatuverjeugniffe im gemeinen, bunflen unb

faulen (Sinne bei 3£orfl. @l giebt ndmltcf) befon*

berl in 3)eutfcf)lanb unb (Srtglanb eine gabel oou

f. g. 9?aturbicf)fern, unbel (Men ftcfj oon Seit 5U Seit

Kreaturen biefer 2(rt ein, bie all feltne ^fjdnomene

unter biefen £tmmelljfrid)en wie wtlbe &f)tere ober

Stofcfcen mit £if$fd)uppett fi# fefjen (äffen unb an«

gelaunt werben. (£1 befrembet micf> wirflid), ba£

ber ofonomifdje (5peculationlgei(l ber 3ttenfcf)en ntcfjt

barauf gefallen ift, (iatt ber vielen nocj) umfjerjie*

Ijenben $an$bdren, lieber auf bie beliebteren 9?atur=

bitter einen Erwerb $u grftnben, ba e| offenbar oie£
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letzter tfl, einen 23auerjungen burd) oftmals oorgc*

fltngcfte tfttfcmWfißc $erfe $u einer 3ltt oon SKeim

unb ®efang , dJ5 einen Adrett jum Sanken $u brin=

gen. — Snbcß geßefjn wir mi$, baß felojt <5£a«

fespear eine lange Seit fjinburcfj al$ rofjeS 9?aturpfjä*

nomen biefer 2lrt angeßaunt worben : all (£urio|ttdt

,

al£ (Spiet ber 3?atur , al$ 2lu$nafjme oon ber &e-

gel. $on einer folgen 5lnftcf)t, bie iljre eigne SKoIj-

^ett oerfünbigt, tnbem fie bie tteffinnigßen unb voU

lenbeßen 2£erfe ber $un(t rol) tfnbet, t(l man je§t

freplid) 5urucfgefommen : id) fjabe fogar wagen bür*

fen oon i&m, oon biefer f. g. SluSnafjmc aller

SRegel einzig unb allein alleS waS etwa Dickel ber

bramafifc^en ^cefie 5U Reifen oerbient, afyuleiten.

216er c§ finbet fi<$» nocf) in bett Seffern , einftd?t$ooKe=

ren bie 23or|lellung oon einer großen $luft $roifcfcen

ber 5?un(t unb 3?atur im aufferorbentltcfjcn &id)Uv ;

immer geigen (td) nod) S3or(Mungen oon einer med^a*

nif$en 25eooad)tung ber Regeln ober ber f. g. Ztytovie

in ber $un(l. 2)em, ber benSKegeln unterworfen i|I,

wirb in feiner $unß etwa£ gelingen: ber &id)tcv foll

lebenbigeS ©efe§, milber 2$ef>errf$er ber Regeln fein.

2)er bramatifcfjc &id)tcv f>at cl auffer ben ftcf>tbarert

5)erfonen in feinem 3)rama , noeft mit fejjr oiefen nn-

ftdjtfcaren $u tl>un, mit Sbeen, Allegorien , ^rinet*

pien unb fo aud) mit Stunßregeln. 5llle biefe un{\ti)U

baren ^)erfonen fjaben auef) eine (Stimme; ber leife,

fmnpoHe Sufcjjauer wirb fte (jier unb bort erfenneit
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unb »ernennten. 5?etne einzelne t?on i^nen barf aber

belpotifcj) bal SBerf befjerrfcfcen: ber dichter laßt bie

tiafje fiegenbe Sltfegorie fjuieinfpiefen in bal 2£erf ; er

laßt t)tc 3bcc , 5. ber grepfjeit, ficf> eine $art(jei

bilben, wie in ben Sftorbern bei Suliul (Sdfar; er

lä$t bei 9vegel, 5. bag bie (Sinfjeit ber Seit unb

bei SRauml gelten Mc, mit anotvn Korten, baf

bie |>anblung auf ben moglicj)(t fleinen .Ort, in bie

möglich Heine Seit eingcfcfjrdnft , aber niefrt einge-

brannt fepn folle, ifjr SKecfct —• fobafb aber jene %U

legorie, jene 3bee, jene einzelne fKegef, fobaftnrgenb

etwal SinjtftteS bal ganje 2£erf erfüllt unb beberrfcfjf,

fo wirb ber 5)id)fer unb Sufcfwuer von einem biefer

unftdubaren gelben unterjocht: bie ^oefte, bal 3n*

tereffe, allel ^ort auf bramatifcf) $u fepn, unb wirb

eben fo gut monologifcf), all wenn wir t>on einem ber

ftcbtbaren gelben bei (3tudl be$aubert hinweg gien«

gen. <5o fcfjwebf ber 3)icjjter über feiner fleinen

3Mt , fo fcfjwebt ber 3?aturget(f 116er feiner großem

2)arum (Trdubfe ftcfj bie groj?e$£elt gegen 2Ue,ranbern,

Suliul Gdfarn unb Samerlan, unb gegen jebe all$u*

(irenge 0efe£gebung, weil fte gewofjnf t|f, baf ber

Sftafurgeiß bramatifdj operirt, unb weil er in biefen

»on iljm alljubegünftigfen gelben monologifdj $u wer*

ben fcf;ten. 3>te Sftatur fjat mit ber $un(t ein unb

baffelbe <§efe§ ; icjj Fann el nur anbeuten, aber eli(!

ewig wafjr: bie 3?atur, btc ©efc^tc^te , ftnb, wo

fie erfahrnen, allenthalben fmi(Umfcjj im Verfahren;
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nirgend mottofogifc!), immer bramatifd), Semnacft

ift nur oon iUerfdjwengUcfKr £)6f;e ber Äunjl bie 9t>

begewefen, mau f;at nur etwa* unau$fprecf;lic{> aufs

ferorbeutlicjKS gefügt, wenn ntau ben <5f>afespear

ber Sftatur afldtt, Ijat aneignen wollen, fo lange,

biS in ©^t^e ein Äunfiler fo gro^ geworben, baj? er

bem 9ttei(fer unb Äuujller (SjjafeSpear in bie SUtgett

fel;en fönnen, £)em ©otlje i(t e$ erlaubt, »on ber

^ n n fi <5l)afe$pearS, bem frommen DlooaliS,

ber mit bem SBorte Sftatur gan$ anbrel unb fjöfjereS

meinte alS bie Beitgenoffen, iß e$ oergonnt »on ber

Sftatur im <5f)afe£»ear $u reben; un$ t|f er*

laubt 5U erklären , baj? bepbe , nur »erfdjieben in ilj*

rem (Staubpunct gegen bie Seifgeuoffeu ba£ ©roffe,

Stedjte unb beS 6ljafe$pear£ SEttrbige gewollt unbge*

faßt f;aben. —

3tooafiS uxtfytilt fofgeubel über bie fjißortfcfjeu

Dramen: „%n <5l)afelpear£ Ijijlorifcfien <5tucfen i(f

burd)gel)enb$ £ampf ber ^oefk mit ber Unpoefte.5)aS

©emeiue erfcfjetnt wi|tg unb aulgelaffen, wann bal

©roj?e (letf unb traurig erfdjeint 3>aS niebrige £e*

ben wirb burcjjgeljenbS bem Ijofjeren entgegen geßeftt,

oft tragifcf;, oft parobifdj, oft be$ Äontra(?l we*

gen." <5o erfd)ien bem unvergeßlichen 3ZooaIt$ ba?

große 3)rama Pom Untergange ber ^itferjett , ba er

e$ oom <5tanbpuncte feiner Seit au$ betrachtete: ba$

flemeinc unb große, ba$ niebrige uub fjoljere £ebeu
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erfcjnenen getrennt. 2>ie fcepben Steife »Ott £einrt$

bem Vierten, betätigen bie $£af)r&eit jeneS UrtyeilS:

ba$ ^oniglfjaul unb bie (Scfjenfe 511m tvilben

<5c{m>ein$fopf in ©apc^eap , bie 2Mt £etnricf) IV

unb bie 2£elt gafflaffl finb offenbar $roep »ergebene

Helten. Swtfdjen btefen bepben Helten fcfwanfeub,

unb bann im folgenben 2)rama , in $onig £em*

rief) V / fte bepbe in ein f$6ne$ ©an^e üereinigenb,

fcfm>ebt eine 3?atur oou felmer &ortreff(tc()fett, »Ott

ungewofjnticfjem Umfang unb SKeicljtljum, ber£ieb(ing

<5fjafe$pear3, wenn er je einen gehabt , ber Jtron*

prinj, (Sofjn ^einricf) IV, nad)[)eriger $ontg £eut*

rtcfj V, <£$ fragt ftcf), i(! ber (Streit biefer bepben

SBelten, roie er (icj) am f$ön(ten in bem @emüt£

beffelben ^rinjen üon %8aU$ reprdfentirt, rpirfltcjj,

wie 3?ooafil fagt, 5£ampf jwifc^en ber $oefte unb

ber Unpoefte, erfdjeint bal (Srofe wirf Heft (leif

unb unpoetifcfj, £ier l)<\t SftooaliS offenbar bie

$lage über
1

feine Seit, ben Swecf feiner

2£erfe etwa! poreilig auf <5f>afelpear übertra-

gen, —

£einrt$ IV, £6nig SKicfjarb ben II 00m

Sfjrone fjerab in 2Eaf>nfmn unb ©rab .(Kirnte, ba

verlor (Sngtanb bal iUetnob fetner ritterlichen Un*

fcf)ulb. <5o gan$, fo auS einem <5titcfe, fo rein

unb unbefc^olten wie eS ftcf) in ben fettigen Kriegen

unb unter ber 2lnfüf)rung bei fcfwar$eu $rin$eu auf



8o

fcett (Serben »on ^ranfreicf) aeigfe, t(| e$ nun nicfct

mefjr. Slrgtvo^ntfd? unb $urü<ffjartenb jieljt ficfj ber

altcrnbe Ufurpator in baS 3nnere feinet *Patfa|tel 5U*

ru<f . Sn ber 2(jat rvic in ber Grfcfjeinung f6ntöHc^ fonn*

im £t>uax1> III. unb bcr fcjjn?ar$e ^ring fidb täglich

unter jeber (Scjfalt bem SSolfe geigen ; niemanb fonn*

tc Mrgeffat bei (magert fftecjjtl ifjrel forngUc^en

SBfutel unb ber Saaten , roet$e biefel D?ec^t betraf*

tigt Ratten. £>6re mau, mal bagegen ber Ufurpa*

tor $änxid) IV über bal £eben feinet (Sofjnel , bei

Äronprtnsen, fagt : er ma$c ftc^ ju gemein mit bem

SSolh; roett man täglich auf ben Strafen fd^e r ber

fpnne unmöglich fönig(ttt;c Stürbe behaupten: man

muffe fid> feiten machen, imponiren, coquettiren mit

ber Öutiß bei 23o(ti. ££er fann hierin »erfennen,

bog bie Unfcfrulb ber trotte verloren t|t, baf? (Schein

unb 2lbftcf>t unterfingen follen, mal 2£afjrf)eit unb

Zfyaten bcr @ere$tigfeit nicfjf mefjr trogen tonnen*

<5e(b|l im $rf»$eii pou SBalel lagt ©fjafelpear eine

feine Eoauetterie fjeroprIeucf)ten : €r ropflereefct fc^fec^-

te Erwartungen im 2Mfe erroetfen, fagt er, burefj

feinen gemeinen Umgang unb burejj fein roilbel £eben,

um bereinfl bep feiner £fjrpnbe|teigung recj>t uberra*

fc^en , unb bie Erwartung ubertreffen 5U Umm* —
3>ie 3Mt ijl wirfftcj) getrennt: bie 9veue ft£t auf bem

£()rpne tn tragifcfjer <$e|fart, fmnenb über bic

2£ege bei ©cfcttffall, in ftcjj erjeugenb f$roermut!)t-

ge 3been über bie Uncp(((lanbig^it ber Gräfte bc$
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2Renf4>cn, flageub über ben Drucf ber Ärotie, be^

neibenb um eine (Sttmbe ©c^lafS ben (Schiffsjungen

im ÜKaftforbc» Der (Selbmaugel, ber fötuthmangel

unb bie folgen lieberltcfjett Sebent , ctabliren fich ba=

gegen in ber (Schcnfe $um tvilben <5chn?etn$£opf, ttt

fomifcher @e(*alt: |>anblungen ber 5Bi((füf;r,

ber ©efe|)lofigfett unb be$ SrugeS wcchfetn unauf*

hörlicf;, umfangen von dum unb bemfelben (Element

ctnel gan5 unerfchopflicf;en 2£i$eS. Der Kronprinz

gef)t hinüber unb herüber, tfon ber ©cbenfe in baS

KönigS!)^ unb fcfnvanft gwifchen fcem magern

nig unb bem feigen JaKflaff, 5rt>tfcf>en (Bxnft unb

©piel, wie ber Dichter jimfchen ber fomifchen unb

tragifchen Sttufe. — 3m erflen Zfycik ift e$ bie (Su

ferfucht bes Kronprinzen gegen ben gewaltigen £eig*

fporn , ben jungen ritterlichen $ercp , bic baS

(Scfnvanfen augenblicklich unterbricht: fykv wirb ber

Dichter unerträglich gro£. $luf bem ©chlachtfclbe

,

wo bie bepben 3?ebeubuf;ler Fdmpfen unb $ercp fallt

erreicht ba$ Komifche in gal|taflf feinen ©ipfel, Un s

mdfigeS fachen unb tiefe tragifche (Smpftnbungeu mit

ihren Sfjrdnen weehfeln in befehlen nigter Jolge, unb

immer mehr benähmen (le etnanber, fo baj? eine einzi-

ge beruhigte ßmpjtnbung jurucfbleibf. Da lagt ber

Dichter fielen, wa$ e$ fep, wenn ftcfj (Schmer^ unb

£u(t, einmal entzweit, um bie SBelt (breiten. Uu*

aufhörliche 23ti§e unb ©trome t>on SKegen muffen er*
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folgen , rcemi ein reine! (Sleichgeancht In bie 2ltmo!*
J

pj)dre $urücffeljreu fo(L

3)ie £uff i|t gcreuttöt / aber nur auf fur^e Seif,

fcemt ein größerer Swiefpalt wanbelt ho# in ber £uf*

über bie (Sterblichen her» 3m feiten £f;eile brich*

eine neue Verfchroorung über ben unglücklichen llfur*

pator au!: bie if)m feinen oerbrecherifehen 3£eg geeb*

net ^aben, wollen e! nicht ertragen, baß er |te be*

berrfche. (Sie befchomgen ftd) mit bem Vorroanb,

baj? er bie ©e^ülfen feinet Verbrechen! nie aufboren

werbe $u Raffen. 5)ie (Sofme be! $6nig! fchlagen

ben Aufruhr 5U 23oben , aber ber ®ram f)<xt fein 2e*

ben fcf)on semagt, unb grabe bie dlad>xid)t von ben

biegen über feine Jeinbe giebt ihm ben Sob- 3>er

5prin5 »on 3£ale! i|t fchon meljr (^übergetreten auf

bie f onigliche (Seite ; nur einmal unb auf fur^e Seif

jeigt er ftcfj in ber (Sphäre be! galßaff. £>ie gc*

meine unb f)bi)txc $Mf (freiten tu biefem arcepteu

%\)t\\t auf ihre eigne £anb , unb ofjne ben t?crmif*

telnbeu ^rin^en , ber bem Zfyxvnz immer naher, enb-

lieh am (Sterbebette feine! 23ater! gan$ auf bie tragi*

fche <Seite fyinhbzxtxitt (So geigen ftch in biefem

3)rama bie ^omöbie unb bie Sragobte neben einanber

herlaufeub, in einanber »erfchrdnft , unb bepbe al!

©lieber unb Zfytik einer fytytxn Sragobie, — 3$
bebarf btefe! bett>unbern!tt>ürbigen 23epfpiel!, für bie

ßmdruug be! ^pmifchen unb Sragifcbem 2>af naefc
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9?ooafil Meinung bte ^PoefTe fjter auf bei* einen , ber

fomifcfmt gemeinen (Seite, allein oerweilen follte, auf

ber anbern bagegeu bte Unpoefte, bie$ glaube tcj) jut

Rettung ber bramatifcjjen 3ronie be$ 3>tcf>ferS frfjon

wibcrlegt ^u f>abem

Wenn man berfucfjte , ben er(ten Sfjeil t>ott

£einrt# IV auf unfrer heutigen Sföjjne bar5u|iellen

,

fo würbe felbß bie f)öcf)|te £ollenbung ber Dar|W*

lung von bem weiblichen il^cUe beS ^ublifumS 5U*

»erläftg nicfjt mit »oller 23efriebigung aufgenommen

werben, bte Damen nemlid) würben geflort werben,

burd) bie f» g. *,u grellen Gourrajte beS i^omtfcjjen unb

Sragifcfjen ; ber Dichter würbe fdwnen , bte fcjjone

tragtf$e Stimmung, in ber ftdj bal weibliche ©e-

fa)fe$t befonberl gefällt, mit großem Uebermutfje

buref) Wi£ unb (5pa$ wieber gu $er(ioren» &a§

männliche @efc{)lecf)t, welcfjel im 3>urdf)fd)nttt jjofjes

ren ©efalleu am ^omifcjjen ftnbef, wirb t?ieHeic^tgar

bie tragtf#eu (Scenen gebebt unb langweilig futben,

ba e§ oor allaugrofem Wohlgefallen an <5tr Sofcn

§al|iaff unb feinen ©efellen , unb t?or uugebulbiger

Erwartung berfelbtgen ftd) oielletcfjt gar feiner tragt*-

fdjen (Situation ju überladen im (Stanbe iji. Die

grage t(l : Ijat eS unfer 2Kei|fer William (SfjafeSpear

bepben <$efd)lecl)fern nur (fellenweiS re$t machen wol-

len , ober Ijat er el tfjnen bepben burejj bal

(San^e recfjt gemalt? £at er f)ier bie ®un|i ber
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grauen, bort beu SBepfal'lber Banner, ober iiier unb

bort unb au'etitljalbeii bie gan^e 9)cenfc{)()eit im §luge

gehabt?

(Sollte biefer SSorjug, beu man einer oon bei«

Un, ber tragifd;en ober ber fomifcf)en (Stimmung

giebt, tüd)t roteoer aus einem feinern monologi*

f d; e n Sntercffc entforingen ? Unb wäre bieS , fobürf«

tc id) (Sie auef) bort nirf;t in SKufje laffen, unb ba$

bramatife^e Sntereffe für bepbe 3Kufen oerfangen unb

ju erwecken fitzen , mit allen Gräften, bie mir 5U

@ebot jie&n.—

9We wie wir ba futb unb jeber oon unl (jdngtbe^

feinem Eintritt in bie 2£elt naej) irgenb einer (Seite

,

wenn auef) nocf> fo leife, hinüber: be$ einen (Stoff

S|t 5U wetefj, be$ anbern $u fpröbe. $£a£ liegt un£

nun ob, wenn mir unfer £ebcn führen unb bilbett

wollen? 3)er weicfje foll nicfjt feine 3Beic{)f)eit mo~

nologifefj für ben gelben unter feinen Gigenfcjwften

galten unb Ujn fo alle übrigen bef)errf$en lafien, fotts

bern er foU biefem oon ber Slatur fefion alljubcguns

fitgten gelben , bur$ $un(t einen (Gegner gegenüber

$u (teilen fudjen; er fofll buref) bie Betrachtung be£

fc^neibenben , garten unb fproben 2£efenS beS $omi=

fd;en, feiner meieren unb af^uleic^t überjTiegenben $la*

tur ein ©egcngewid)t bilben, unb fo buref) ein Um-

faffen beiber ©itreme ftcf> $um ganzen unb oollfldnbi*
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^en SRenfchen erjfe^tt* ©o oerfchrieb grtebricfj ©rf;le*

0cT grabe ben weisen graue» bal ©tubtum ber fpro*

$l)ilofi>phie , unb ben fpr&ben Bannern ba! ©tubium

ber weichen $oeftc : fo würbeich grabe bie grauen f)du=

ftger in bie ^omobte unb grabe bie |)aulodter, (ie

machten noch fo oft fagen : „fte Ratten ber Seiben unb

Srübfale fdjon genug $u £au! unb brauchten fte

titelt er|t im Sweater 5U fud;en /' in bie Sragöbie

fuhren* <5fjafe3pear!>at alfo bemnach roobl burch bie

©ewalt , mit ber er im |>etnrich IV bepbe (Elemente/

geuer unb SBaflfer gegen einanber anfdmpfen lagt

,

e! beut ganzen SKenfcben, unb alfo bem ganzen
publicum recht machen wollen. 3)ie Contraße, bie ben

monologifchen Suf^auer ärgern, ben bialogifchen über

bie Sttafmt ergoßen, ejrijliren für ben bramattfehen 3u=

flauer gar nicht al! (Eontrajfe. — tiefer, ba feine ©ecle

ba! ®an>e 5U empfangen f><*t unb biefem gewachfen ift,

lagt nicht, wie e! bem monologifchen Bufcbauer begeg=

net, ben bramatifchen gaben cor ©ebreefen au! ben

Rauben fahren, wenn plo|licb ba! ^omifche an bie

©teile bei £ragifcf)cn tritt, ober ba! Sragifche ben

glug bei ^omifebeu plbijlich unterbricht. — lieber

haupt wirb bie fleif ige Betrachtung bei ©fjafelpear

balb baoon überzeugen, ba! nur ba! Lächerliche unb

bie $£e!jmutfj be! gemeinen Leben! fo unoertrdglicf)

ftnb, fo roeit oon etnanber abjlefjn: fobalb bepbe (Em*

pftnbungen oon einem unb bemfelben bramatifchen

(Semütf) befjerfcht werben, fobalb bepbe in btefelbe



86

©pljdre ber itunff eingebt, eben fobalb »erwanbeft

ftd? ba$ SddKrttcfje in $omifcf)eS, uni> bie 2Be{miut&

in tragifcfje Trauer. — Diefe eben erwähnten bepben

Unterfdjiebe ftnb $u widttig unb gemeiniglicf) 5U m*
mg betraget, aud) für bie SMtbung eineS achten Ur=

tljeiB über ©f)afespear unb ba$ &f>eater überhaupt

$u bebeutenb , al$ baf fte f>ier mit ©tiflfe^weigen

übergangen werben fonntem Jcber oou un$ feunt

<m£ (Erfahrung bie .£)errfdjaft gewiffer ©timmnngen

unb Saunen über ben 3Jienfcj)en : bie 2Mt mit aden

ifjren (Srfdjeiungen $eigt f\d> an gewiffeu Sagen trüb

tinb fcf)wer, an anbern wieber in greifen, bunten, otfju*

fcfjretenben Rathen unb teicjjt ©ben bie 3£eicj)f;eit

unb bie ©probe be$ pljpftfcpen (Stoffel aus bem

wir beffefjn, f$eint abwec{)felnb bie .Oberljanb in fya*

hm; (iatt baf bie ©eefe betbe(£tgcnfdj)aften beS ©tof*

fe$ in ifjrer ©ewalt fjaben unb fte be(;errfcf;en fol'tte,

wie ber Wlnfxfa betbeS, bie 5>ur*nnb Söiottone feine!

Submittent!, (latt beffen nimmt ba! 3n(trument oon

ftcjj fe(b(l fjeut einen Dur, morgen einen Sftoflcfjaracs

ter an , unb zwingt ben ©piefer ftcfj ij>m $u unter*

werfen. 5)ie Slbjlufungen ober SRobutationen ber

3£ef)mut(j unb anbrerfett! ber ^umorifJifd^e , nu^efnbe

Sauntet, bie auf biefe 3£cife enfßcfjn unb eir^efn,

monoIogif# , oljne Gegengewicht bas gan$e ©emütf)

be! iflcenfdjen befangen, ftnb unebler, unfünftlerifd)er

Statur. Wlan füfjft ba£ £dflige einer folgen einfei*

ttgen ©timmung unb nimmt feine Stfffucfjt ^um 2f)ea*
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Icr, gemetntgndf) nidf)f mit bemSwtf borf eine fjofje*

re <5pljdre 5U ftnben , in ber bie Trauer wie bie £u(i

auf fünfHerifcfje Weife »ereinigt erfreuten, unb bep*

be, ba fte 21usfTüffe eineS ifwen überfegenen ©etfiel

fmb, beruhigen muffen, fonbern oicfmefjr um

nur in bie entgegengefegte (Stimmung oerfegt $u wer*

ben: man curirt eine ^ranfjjett buvd) bie anbre:

man oerfcjjretbt ftd) gegen bie f)duoücfK üble Saune,

£ogebue3 üble Saune , ober ben Süinvarr , ober ben

SMbfang; fo ungefd(jr wie ein trübet, in bent

<Sram einer ungfucfficfjen Siebe befangene^ @emütf)

ftd) in ein nutfleS, licberlicf)eS Seben flftrgt unb mit

biefem ju curiren fuebt. Statin fann mir einroenben,

biefe £>eitmetf)obe fep probat ! 3a, fte mag el in

sielen galten fepn , aber n?a$ bläht naef) iljrer Sin«

wenbung $urücn (Sin @efüf>l ber Seerfjeit, ber

(Sfeic^gültigf eit unb bes UeberbrufeS, (laft beffen tvir

von alter $unji, ber £>eilfunft mie ber bramatifcfjcu,

ein $efüf)l erhobenen Sebent unb bie Jude ber Straft

unb Öefunbjjett »errangen* —

<5obal*b b t e <5 e e 1 e aber ftcl) aufben
Sfjron fegt, alte (Eigenfcfjaften bei ©toffeS, alte

(Stimmungen ber läge unb Slugenblicfe i fj r unter?

worfen ; eben fobalb t>erroanbelt ftd) baS Sddkrlicbe

in $omtfcf)e$, ba$ Weinerliche in SragifcfceS : ba$

Sddjerliclje unb Weinerliche fcfrtoffen einanber au$,

nur eines fonnte fjerrfcjjen : ba<? £omifd)e unb £ra=

öifc^e hingegen, ba fte bepbe pon einem f)6f)ent,
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pon ber gefuuben menfdUidKtt (Beck bei 2)tdjferl

ober bei Sufcfmuerl bc^errfc^t werben
, bereit

bepbc neben einanber, £>al £ d dj e r l i d) e , ber £n=

mor entfprang aul treulofer £u|t amSBedjfel, an

33erdnberung , an Serfiorung ; baf;er begleiten tfjtt

ber beiffenbe (Spott, bie oerrounbenbe fcf)mu£ige (Sa*

fpre , bafjer iß er überhaupt bialogifd)er Sftatur: be*

tradjfen (Sie all Skpfpiel bie englifcf)en jjumorißifc^en

Romane, ^arnpl guerre bei bieujr, ben beutfeben

gaff unb bep oielen anberwetten $erbten(ten bte pu=

ceffe b'XMeanl. 3)al e t n e r I i $ e , bie üble

Sanne entfprang aul fcfjwerfdlltgem £aften unb 9ta=

gen am £eben, unb war be^alb mono(ogifcf)er 9Za=

tur : gebenfen (Sie all 23epfpiel bei 3)rame larmop s

ant unb ber £o£ebuefd)en SKufjrungem 3)al 2le$*

Sragifomifdje iß bramafi f$ er 3?atur: btebra*

ntattfe^e 3?atur mag ben (Scjjmer$ burd) alle (Saiten

ber £$ru(i reiffen laffen, tfjrc (Srjeugntffe mögen

Gtrome »on Sljrdnen erweefen, fie mag wie btc

griedjifcfjeSragobie bal (Scfncffal im £aufe ber WtvU

ben toben (äffen, immer wirb ftcf) unb an allen (Stel=

len eine bem (S#mer$e roeit überlegene (Seele offen*

baren , bie ben 3ufd)auer «Ken ®rom er ?> eüt '

gegen jebe rof>e 2£unbe ficfjer (teilt : biefe mag ferner

mit bem Uebermutfje ber griecf>if$en unb ttalienifcf;eu

^omöbie ^erfioren roal if>r in bie £dnbe faßt, mit

£o(>em unb ^eiligen tyt (Spiel treiben, bie Sufcfcauer/

bie Seitbegeben^eiten in iljren Taumel J)tneinreiffen

,
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ba$ <5pkl wirb fid) fetner fefbjl bewußt bleiben, unb

bennod) nie beretbigen unb feine <5$ranfen »erleben i

benn unoerfemibar, wenn fcfjon unftebtbar waltet ba*

rin ein ruhiger, ernjter @ei|h— 3)a()er fann berftnn^

ootfe 3uftfauer nad) ben wahren ^arjlettungen ber

bramafifc^en £un|f ntc^t fagen, ob eS ©piel unbjro?

nie, ober (5rn(t war, wa$ ifjnauf bie £>öfje beS £e*

benl geführt, 3)eßijalb , wer neben bem rafenbeu

£ear, bie ©piete be$ Marren: neben bem Sterbebette

%t\nx\6) IV bie f raftferepen unb ben 2Ei£ be$ <5ir

3of)n Xalßaff nidjt bloß jubulben, fonbern unentbefjr*

lieft 5U ftnben weiß,— ber iß bem£>rama, ja wie ftcfj

weiter unten 5eigen wirb, bem großem 3)rama beS Se-

bent, mlä>t$ btefetbe Bereinigung be$ (SrnßeS unb

Spieles oerlangt, gewann, unb unferl großen WtiU

(terl wurbig.
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*5-

#ptt ber b ramattfcfjen 2*erf6fjn un g,

*^cr ®ic&ter reicht ben ^ranj feinem gelben ,

$einrid) V: er fep nur fcf)n>ad;er Slacf^aH feiner

Größe, ber $rceite fc^rodcjKre Regenbogen gegen bie

garbenghiff) beS ßrjlen; ba^eben be» gelben felbjt fep

bie n?af)re l)öd)fte ^oefte. <5o fdmpft <5f>afeSpear

feinem gelben na$, erreicht tf>n, erf)dlt ben £or=

töeer ^urnef, unb ber £e(b unb ber Siebter f$eis

«en am <5d)luß al$ ^)air^ unb trüber wteber nc=

htn einanber $u fteljn, Ueber ba£ ©c^lacj>tfe£b t>ott

9lgincourt f)inroeg, geleitet er ifm hi§ $u feiner &er*

md^lung mit €atf)arina t?cn granfreidj. 3)a£

©cf)icffal fcf>cinf oerföfjnf, bie ruhige (Erbfolge ber

Könige wieber f>erge(leKt, bie fernen Sage mtitfji*

ger SRitterjeit jurücfgefeljrj. 5iber ein plb§l\d>a

,

früher Sob (lörf btefe 9?acp(ütfje, »£einric£ t>er*

fdjroinbet unb fjinferldßt baS EReicfj einem unmün*

bigen $inbe, Äonig £emri# bem VI. S?un er*

V
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wachen afte Sinfimuhe ber (BnM unb ttrenfel @bu=

arb beS III, e$ erwacht granfrctc^^ Steche, innere

unb duffere Kriege toben, bte fchretfTichfTen Sage

brechen an, welche (Suglanb erlebt bat. &erbre*

cfjen, Herrath unb 2Korb verwitwen @ngfanb§ S5o*

ben unb feine ^inber. £>iel i(l ber Snfjalt ber

brep &Ijetle $6nig Heinrich VI., in reellen be*

fanntltch bie Jungfrau von .Orleans eine fywovftt*

cbenbe 9volle fpiclt. <£nbltch fyat ba$ (Schicffal alle

männlichen ^rdtenbenten beS S^ronel vernichtet unb

»erbannt, unb nun erfc^eint ber le§te fchrecflicbße

Eicharb von $orf: bie 5Bittn?en unb $Baifen ber

Könige hMfl^ un^ oerlajfeti um ijjn her. SXBte

biefer graufamjk (praeter , ber je über bie 33üfj s

ne gegangen , bie Leiber vertritt unb ben 3ftorb

ber $inber ubernimmt, btefeS wage feiner gu be«?

fdfjreiben nach <5bafe$pear, benn feiner i(l weiter

gegen bie (drangen ber Sftenfchheit hingelangt alSer,

feiner würbe wie er, in folcfjem @egeu|tanbc noch

ber SKenfchheit $u fchonen wtfifen, «— 2lf£ biefer Zt>*

rann fallt i(l fcaS (Sthicffal »erfofmt, aber bie Eit~

ter$ett <£nglanb£ ijl nun auch wirflich vorüber:

mit £6mg Heinrich VII , bem 3lachfolger Eicharb

bei III bricht ein neueS Seitalter für ßnglanb an,

bie Seit feiner $anbcl£gr6ge , beren ©ntwicfelung

unb (Erfolg wir fe(b(l noch nicht erlebt haben, be=

reit bichterifche, umoerfalfjiffonfche 35ebeutung ihm

alfo gan$ verborgen bleiben mufte, £)afjer ein ge-
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triebt bei Sragifcften über bal tfomifck unb bic

greube in ifjm, eine gereifte Unjufriebenfjeit mit ber

©egenroart, feinelrcegl öcnttmenfalüdf ober ^eilige

Unrufje, ^efireben bie Seit $u förbern, bfe £pr$eit ttt

bte ©egenmart fjmeinjubrdngen, bie 9Iacf)fommen in

freunbficfjer 9fd$e bep ben SSorfafjren $u erhalten,

n>al tym fclbfl nicfjt üoftßdnbig gelingen fonnte, mal

über fpdter bie I>errli$(ten $ri\d)tt getragen. <5ei=

nem riebfofen unb in <£a$en ber ^)oefie t?6fiig blin=

ten 25eurfl)eiler £ume, i(t el , ba er bie (Sefcfjitfjte

<£ng[anb£ f(f>rieb, tvof)l nid)t bepgefaften, if;u für

i>te erfte Öuelle ber ©efdjidjte $u baften , gefc^iretge

cin^ufelju , melden grof en (BinjTuj? biefer Sluperors

i>entficf)e auf bie fpdtere ^ef^i^te, ja auf bie &er=

faffung (Sugfanbl gehabt. £affett (Sie mia) biefe

£)ar|W(ung ber f>ißonfd)en Dramen (sfjafespearS mit

fcer (bf^en 25emerfung fliegen, baß mir 2)eutfcf)e et*

tt>al mefjr pon jenem heißer miffen, unb baj? bie

nwfjre, pornejjmlicf) burri) @ötf)e, Sief unb 31.

©cfjlegef vorbereitete (Erfenntnif feiner , I)ier bep unl

eine Sotaloerduberung unb Sotaferfjöfcung unfrer Ste*

ftcf;ten ber foefte, ber^unft, bei Sebent, ber @e*

fcfncfjte, ja bei <5taat$ unb ber 9Wcnf$f)eit bewirft

f>at.
—

3d) fjore, befonberl unter ben greunbinnen bei

^fjafespearl tn biefer perefjrunglwürbtgeu $erfamm-
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lung, einen Swcifel uad&Hingen , Betreffend den &|»a*

rafter bei blutigen ßtnbcrmörber , 9vid)arb bei HL
2lucf> biefer, fragen fte, (Idnbe nod} innerhalb ber

©rangen ber 9ttenfcr)f)eit *? biefen $Pfemtc£t Perabs

freuen mit ganjer (Seele , ben freunblidjen, gpttbe*

<jun(!igten SKtdnrtPr.b, ber (Englanb pou biefem <5d)eu=

fale befrept, mit 3nnbruu|t bcrcirifpmmcn — baS

mdre and} mpnolpgifcfjel Sntereffc? — 2tudj biep ijl

mpnpIpgiftDel Sntereffe. Sllfo muß man ben natitr*

ltcf;en cblcn 6mi^nbungen ber £tcbe für bie (Suren

,

unb bei 2lofcf)cuel ppr ben 236fett enffagen, mentt

man all mürbige Sufcfjaucrin ppr ber £3uf)ne fu)ctt

miE? — ^einelmegel, aber e| fommt barauf an/

mie (Sie perabfdjeuen unb mie (Sie Heben ! 2£ie
/

menn id) 3f;nen bemiefe, baß bie Religion unb bal

dc^t (tttlicfce ©efül)f in Syrern £er$en nicjjtl anbreS

»erlangte, all ein df)nli$el bramatifa;el Suterep

an ber SBelf unb am Sebem (Se|en (Sie etnjlmeilen

an bie (Stelle bei (Sjjafelpcarfcfjen JUwbermprberl

,

eine iUnbelmprberin ! <Sp lange (Sie blpl bal 2>er=

brechen fefjn, werben ©ie bappr 5untcfbeben : meint

aber ber 3£prtfü(jrer ber $erbrecf)erin (Sie beu

Sufammenfjang ber (Sreignifie lefjrt, wenn er Sonett

^eigt , mie bie Unglückliche aUma^lic^ bafyin gefom-

men, mie jeber (Schritt ben folgenben nad) fid> 50g,

fo mirb ftcf) 3(jr 2lbf$eu aHmd^lic^ in bleiben aufs

l&fen, unb f)pcfj(ienl eine ßlage über bal (Scftfcffaf,

über bie 3tptl;mendigfeit in Sutten $urücfbleibem D?u«
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tritt ein anbrer %8ottfüf)ttt auf, UtSSotu
fübrer bei grogen £enferl ber (Scjntffale: ein bra«

tuattfc^er Siebter ober ein wahrer (SeifUicfjcr , wie

<5k wollen: erinnert (Sie an bie frühem ßrfdjrnns

gen iljrel £ebenl: flellt 3!>nen bar, wie btefelben

Elemente, bie in ber JUnbelmörberin ftcfj ja <54>mer$

unb £ob »ertnüpffen, in anbern (£rfcj)einuugen wie-

ber 5U Sujl unb £eben aufammenffief en ; er füfjrt <5te

auf eine £6f>e , oon ber aul ber Ocfjmer^ bei Sobel

unb bie enblicjje £u(t am £eben , ba unten in ben

^dlern , — wo biefe in eine fjeifige ^uftf, in ein utt=

ettblicfjel ©efitfjl bei Ijöfjern £ebenl gUfammen(Tiefen ,

eben wie £>ur* unb Sftollaccorbe ftcjj $u einem

($an$en oerbinben. 3lun erfennen (Sie, baj? ber

enbttcf>e 2ibfc()eu unb bie enMicfje Siebe nur augen=

blicfticjj wahren tönnen , unb ba£ el einen reinen

,

bramatifcjjen , göttlichen Sintbert an ben <5c£itffa(en

bei £ebeul gebe, wo man 00m <§ei|ie ber allgemein

nett Harmonie ergriffen , bie £)iffottan$en frepltcj)

fufjlt unb tief fufjlt, aber In ifjnen fteß nid)t verlieren,

t>on ifjnen nicjjt jerriffen werben fann, ba in ber

£Hffottan5 felbjl fdjon ftcj) bie neue ^o^ere Harmonie

bei wof)lbefannten 9fteißerl, wenn aucfjnur all 2lf)n*

bung anfunbigt* 5>al i(f im £ebett , wal tef) oben

auf ber 23uf)ne jeigte , ber fjerrltdje Moment, wenn

bal <9emütfj ben Sfjrou bezeigt, unb bie £u|t wie

bie Srauer, bie Sronie wie bal (Spiel in feinem ru-

fjigeu Umfang, fjerrfcjKttb aufnimmt (Steigen (Sic,
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alle <xd)t f>ifiorif$en Dramen nod) einmal befracjjfenb

fjinburcjj, unb id> bin überaeugf, ber 2lbf$eu »or

9M#arb III wirb ft$ milbe 5um 9)titlcib »erebeln,

unb <5U werben mir beppfficfjten , baj? ber muftfalt*

fcjje, ber bramatifcjje , ber menfcfclicfje unb ber reit*

ßiofe 2lntfjeil cinl unb baSfelbe ftub- —

3m gemeinen £eben fmb wir nur ju leicht bep

ber £anb xctfyt monologifefj auf ben erjfen angenefj*

men (Sinbrutf fjin, ben mir oon einem 2ftenfcjjcn em*

pfangen, tfut $u einem guren Sttenfcfjen 5U erneu*

nen: balb barauf erfahren mir anbre (£mwirfungert

von tfjm, er jeigt un$ anbre (Seilen, unb nun er*

fldren mir t(jn für fcf>lecf)t ®& wirb unfer ar*

mel Urteil fjin unb fjer geworfen, jeber 9ft$fer*

fprucfj über fur$ ober lang wiberlegt, wir werbe«

t>orftd)ttger unb nun fallen wir auf bie anbre bialo*

gifcfje ©eile f)inuber, wir begeben unS aKe$ Ur*

tfjeifen^, dufern nun blof, wie boej) tiefet* ^ftenfcfj

oon allen anbern, an ©e(Mf, 3£efen unb ©igen*

tjjumlidjfei* abfiele; nun fagenwir, el i(t ein fon*

ber barer, ein eigner SRenfcfj. (Srft befjaupfes

ten wir all^ufef , fo i|l er, nun behaupten wir all*

ju »orftdjtig , fo i(l er ttf#t , Der feb leckte SHtjj*

tcr appretirt fein 2£erf eufweberfur ein monofogifcjkl

$)ubfifum, inbem er erfldrt ein für allemal: Vit^a,

ftnb gute, tugenbfjafre £eute, aber ber ba, ba£ i(?

ein f)offnung<?lofer 25ofewicj?f, hic niger est, vQt
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bem nefjmf euch in 2lcf;t; ober er tlfät bem btalogu

fcf;en $ubltfum eine ^artfjep von <5onberItngen auf,

von benen fetner au£ftef)t wie ber anbre, bie bunt ge*

uug burchetnanber laufen, aber auch wteber au£ein=

anber laufen, o(;ne baß fich ein ern(fe£ &>arum? ein

©an^cS aeigt. (So ^aben ficfj tn ben Seiten beS

$erfall£ ber ^Joefte 5wet) oerfchiebene (Sattungen ge^

btlbet: Snfriguenflucfe unb £ f)ar af ter (Ut*

cf e. 3n ben Sutriguenjlitcfen waren in ber Siegel,

befonberS auf ber frattjofifchen &i\fynt bie C^araftere

ein für allemal moralifch gerempelt, unb bie &un|i

bei 3)ichter$ seigfe ftch hlo§ in ber aierlichen ^erwir*

rung biefer moralifchen Xreffer unb ber einen morali*

fchen 3liefe : in ben (£fjara£ter(lü<feu würben wieber

,

bialogifcj)en Beelen $ur £u|t, eine 9teU;e @e|kltcn

neben einanber gebellt, um bie enblicjje ©atilfactiotx

$u erwerben, baj* boch feiner wäre wie ber anbre.

2£ie bepbe Gattungen fich in <5l;afeSpear burchbrtn=

gen , wie burch acht große Sragobien fjtuburch in ben

eigenen perfchieben|fen Cfjaraftereu (tch unaufhörlich

bie erhabne ©cfjicffaBintrigue offenbart, unb ber

S)ic^ter gleich rein unb feufch unb gerecht bleibt, bief

glaube icj) wenigßenS auSgebrucff $u haben»
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i6.

$amUt unb $ 6 n i g £ e a r.

^n ben Slnfdngen ber (Staaten unb 9feid)e i|t £I>af

unb #anblung alle!; innrer 3)rang be£ <5cfjaffeu$

unb 2£irFen£ fuf)rt alte |>dnbe; jeber mug etwa! ge*

waltige! tljun unb Ijat faum 3nt e! 5a fagen, wenn

er! getfjan, gefefweige e! lange in ftcfj $u bebenfett,

Ijin unb lieber 5U beraten, e^e er e! tfjut» ©0 war

ba! £eben ber erften Horner unb ba! unfrer beutfdjen

Sl&n&cmu 2)a SKom am groften roar , ^atte eS

weber SKebner noefr 2>i$ter : bie (spbifttnifcfjen £5u*

cjjer, jwolf Safeln @efe£e, wenig <5$rift mef)r,

ba! übrige lauter £eben unb Arbeit. (Eine fcpwadie

bem (Grübeln ergebene 9tatur fann in folgen Seiten

nicjjt auffommen, faum wirb jte geboren, unb ftcjkt

erbrittft bie allgemeine Regung if)r unnu|e! %ßad>&

fyum fritlje. %Sam ba! (Staatlwerf gebetet unb in

fiel) felbß fortwdcf>(l, bann läft ba! treiben bergen*

fc^eu allmdf)ltdj nad), unb nun er(i fommen bie kU
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fixen Staturen, unb reiferen £>rgane ber Stimme unb

ber Sprache, unb mit if>nen bie jeicfmcnoeii unb biU

benbeti i^uii^e $u $£ort. 2Fian fd)reibt bie (Erinne*

rungen ntefcer, man befpricf;t immer weitläufiger feal,

tvas einft mit bem lebenbigen $£orte getfjan mürbe,

Gnolid? fann man au$ an bal , roaS jufünfttg ge*

tl;an werben fott , n\d)t mcf;r or)ne weitläufige See*

lenuorrebe fommen: jebe £t)af oerßeeft ftc^ mie t)ius

Uv eine 2lrt von fpecutatipem 23oI(merf , ba$ erjf

erobert werben mug , efje gu tljr fefbjf gelang*

werben fann. ^duft fid) bal pr)tlofopr)ifcf;e unb

fpeculatbe gür unb SBiber fo, baf? bie moraltfcfje

Ueberlegung nid)t mer)r $u über|tetgen ift, unb baf

bie Saaten ungetan uub unerobert bleiben. Sitte

SBirffamfett bcfdjrdnft ftd) meljr unb mefjr auf ein

Hügelube3 Spiel ber S)cttffrdfte, ba<?, ba bie 2fja=

rm ir)m iljren 33ep(ianb »erfagen , batb aucf> in ftdj

felbft mieber jerfaHen mu£. 3lun brauchen nicr)t erfi

2£unber$ei$en $u fommen, unb bie lobten auS it>

ren (Arabern ju geljn, um $u beweifen, baf ber

(Staat tvirfUd> untergeht. — 3$ fprecf;e ntcfrt, mie

e$ etma feinen möchte , von meiner 3eit, fonbern

bie 9?ebe i(l oom tarntet. Die meife moralifcfje

Ueberleguug , bie tu folgen fcjjlec&tern Seifen altem

£>anbelu 2orangcr)t, ifi ein trauriger 3?otr;ber)clf für

ba$ frifefce, fcfmelle, OteC ftttlic^ere öefübl jener erfreu

bejfern Seil, unb in fofern i(t £>amlet auet) für unfer

altkluges <3efrf;Iecf)t fjpcf;|t (ejjrrcicf), — £)ur$ einen
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trüber * unb Jvfriiglmorb x(l bcr Scroti t?on 2)dne*

marf gefcf;dnbet, -pamlet ber rechtmäßigen (Erbfolge

beraubt; er abubef, baß fein «Öljeim ber Sftörber

ijt; ber @eift feinel &aterl erfc^eint tjjm, bekräftigt

el unb ruft iljn um DJadje atu £>al (Scbitffar er*

wdf)lt ben 2lrm bei Hamlet, um burcfj iljn feine 3Sa*

cf)e 5U oott$tef;u. Um bal gan$e 2)rama $u überfefjn,

i\i cl roefentlicf) not^rvenbig , baß man 5wep (Scenerc

»or allen anbern vorläufig Ijeraulfjebe: td) pflege (te

bie <5piegelfcenen ju nennen. 3m brttten Stet

bdit bcr (Stellvertreter bei (Scfndffall feinem .Ofjetm

ben crßen Spiegel oor, um if)ti $u prüfen: er

laßt bie meucfcelmörbcrtfcfje £anblung in ifjrer tvafj*

ren garbe »cm (5cf)aufpiclern in (Gegenwart bei ^6»

nigl barjlelfen, unb el bcfiäÜQt ftcf), baß ber ©ci(t

tvaf)r gefagt, unb baß aUel für bie 9?ac{>e reif if|;

Slnjlatt fie ju t?oll5iel;n, 5ogert er, über feine £>fjn*

macj)t in fiel; felbß f)ineinpfjilofopfjirenb , f^ruanfenb

jroifc&en 3£aj)nfttm unb (EntfdHüffeu 5ur 21)<\L Da
er bie Königin mit bem 25tlbe ifjrcl 2>erbrecf)eul mar-

tert, uub bie (Stimme hinter ber Sapetc fjorf, über*

fömmt if)n fein (Entfcbluß , er (liefct hinein, aber el

t(l ^oloniul unb nic^t ber $pnig, ben er ermorbet»

Smmerfort glaubt er unb glaubt au$ niefrt: er glaubt

l>em ©eiß , unb bann fagt er wieber : aul jenem uns

bekannten £aube fet) uoef) fein SKeifenber $urucfgefeljrt;

er will unb will auefj ntct>f. — 3tun reißt if>m bal

<5cf;icffal, ber Sangmutb mube , bal dlafyfömxQ
* 2
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<ui£ ber £anb unt> jjäft beu 5 w e i> t e ti (Spiegel

ifjm felbjf t>or: er f)at beu SPoloniul ermorbet ; ber

(Sobn bei ^oloniul, federte! femmt aul graufreieft

3urüct\ um balfelbe an £amlet auszuführen, n?aS

£>amfet an feinem £>fjeim $u ooft$te$en nic&t oermodjs

te, nemlicf; bie 9iack für ben ermorbeten £ater. Um
ben &amfet (treffen f\d) 2Sar)nftnn unb £f;at*

f r a f r o^nc (Erfolg. 3m (Spiegel fteSt er bepbc ge*

Kennt, aber fowobl in ber roafjujiunigen £>p()e(ia all

in bew raci;efcf;naubenbcn Saetfel, biefelbe SSeranlaf*

fung , nemlicf; bie (Ermorbung einel £3aterl. — SBet)*

läufig fei; el $um SKuj)m ber 2£ei$f>et( unb bei Äun(f*

ftnnl oer berufnen Bearbeiter bei Jpamletl gefagt,

bat? bie jwepte (Spiegelfcene ber Srcepfampf £>amletl

unb bei £aertel in bem Ijolen ©rabe ber «Ophelia auf

ber beutfef;en SBiiljne in ber SKegel nid)t gefefjen wirb.

— Sur ©efetten biefer 2lrt (jat bal ©tücf auef) oljne

tiefe (Scene fd;on eine $u unmäßig große 23ebeutung,

•— 2£ie einel jerßorten i^orperl ehemalige f)errlicjje

Gräfte ficf; nun, ba er Ijingefunfen, gegenfeitig dje*

rvifd) unb clementarifer) ue^ejjren unb aerlegen, fi>

bie einzelnen ^erfonen biefel Tramal unb bal gan$e

tmtcrgel;eubc @efcf;le$t: einzeln vermag nicfrtl ba$

Öai^e $u retten; juerjt oerroeft bie SBeltflugfjeit be3

SPoloniul, bann bie ^pljantafte £>j>$eliett§ , bann 5u=

gleicf; Jjjamlctl 2?erftanb, i'aertel SfcatFraft, @lau=

biul 2lrgü|t unb bie molluftige 2Bcicf;l;cit ber ^oni*

ginn. — £>el £>icf;terl (Seift, unb wer in tfm ein*



101

^bringen oermag , ftymU frei) über bei
4

2$uj>ne bei

SobeS unb ber 2>erwefung, bie am (£uDe nof&wenbtg

unb unoermeiblt$ (1$ eröffnet: ruf)tg ftefjt er unter

ber nocfr gltmmenben Slfdje allentjjalben bte ßnoSpcu

«euer 3eit unb neuer ©ef#lecf>ter f)eroor£eimen, bte

gorttnbral anffmbigt

Stuf eine gan$ anbre 3#etfe ldj?£ ©fjafeSpear ein

foniglicfjeS ©efdjlecfu in feinem £ear untergefjm

5>er fdjwa^ geworbne ©reiS tfjertt baS Sfotcfj unter

feine Söcfjter; €^rgetj unb £errfcbfud)t oerorängett

in biefen ade finblic^en ©efüftle ber Siebe. Sie Äro-

ne tagt ftd) nur gan$ beftfjen ober gan$ oerlierem

warnte ber ungtucfttctje Sitte titelt ; ba$ graue £aup£

unb bte alte, if>m eingebrachte ©pur ber £rone,

meinte er, würbe gütigem Slber aucj> bie VSatttföaft

bat er mit ber 5?rone weggegeben, unb wie Jurten

oerfolgen if;n bie Zod)ta buref) dlad)l unb Sturm;

fein £>bbac^ faun er mefjr (tnben, fein Sager unb

feinen Begleiter, — S)a*l ©efe§ ber SRatur, baf bie

Stlten berrfcfjen fallen , t(t einmal geßorf bur$ SearS

SSerfdjutben unb feine <Sd)wad)§ät , unb alle 3ugenb

wirb ubermtttfjig unb rebeltifcf?. S£a$ oon jenem

SSater bie Söcjjter frepwillig erhalten, baS erzwingt

buro) ^ttnjle ber Soweit ein SSajkrbfofjtt (£bmunb

oon einem anbern Später , bem unglucfItcjjen ©lofler.

— Sear bat bie eine £ocf)ter, ber bie Siebe mefjr
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war all ber (Sfjrgei5 , in freproitfigem 3orn »erfloffeu

;

ber 23a|!arb (Sbmunb awingt burch teuflifche Ämi(le

feinen Vater ßHoßer, ben beffern <5of)n (£bgar ju

»erpoffen, <5o entflefju $wep fc^auerltc^e @ruppen

:

<mf ber einen (Seite bie oerbrecherifchen $tuber, bie

Sochter SearS mit bem abfcheulichen ^aflarb alliirt:

auf ber anbern »on $ram unb Ungtucf bebecft, bie

(Sruppe ber Södter , in ohnmächtiger Goafttion ber

Verzweiflung ber wahnfutnige £ear unb b*r geMenbe*

tt (Stößer , mit ihrem fchauerticheu (befolge. £>te

bepben frommen »ersoffenen Äinber, (Sorbctia unb

€bgar, milbern mit bem ^affam grofmittbiger Sic«

be bie SBunben ber Vater, für bie eS aber feinen

£ro(l, wie für bie »erbrecherifcheu ^inber feine SKu*

^e mehr giebt. 2luf bie natürliche 2£eifc 5>auft ftd)

Verbrechen auf Verbrechen , fein grtebe all ber 2ob

tfl für bie in ber eigentlichen £attblung befangenen

mef;r übrig, — (5 cf) mache ber Vater im^ampf

mit bem Uebermuthe ber $ in ber: bie Vä*

fer ftch (lit^enb mit SRecht auf bte SSurbe ber 3al>re,

Erfahrung, ©efe£ ber Sftatur; bie liuber »ertrauenb

auf jugenbliche ßraft, auf größeren Stntfjeil an ber

Sufunft: bie Vater geben nach, wo fte nicht nachge*

ben foHten; bie Äinber ergreifen mit $u ^afltger

£anb, balb einfeheub , baf fte nichts erhalten haben,

wenn fte nicht alleS befreit. — 2>ieß i|t ein ßampf

in bem baS (Schieffal fange au fchwanfen fcheint, aber
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feine ^Jartfjep ergreifen fann. 2&enn folche knoten

gefehlt werben, fo müffen bie in bem Kampfe be*

faigeneu ©efchredjter unerbittlich ju ©runbe geh". —

•

2£te nafje liegt bicfc Sragobie un£, ben Beitgenoffen

ber legten Jahre bei achtzehnten (Seeutuml:

benfelben Knuten haben wir auf einer otel größeren

Buhne fich oerwicfeln unb oom ©c^tcffaf $erfchuetben

fefjn, — 3$ überlaffe biefel göttliche £>rama lieber

ber \ViiUn anbdchttgen Betrachtung , all ich mit flu*

gelnber, fruchtlofer $uu|? weiter bie gdoeu unb ein*

gewirften giguren jeige, bie ich tn bem Öewebe er=

bliefe. Sebent werben bie eignen <5chicffale taufenb

Allegorien geigen, bie alle leicht unb natürlich oon

ber (Einen £ragobie ausgebrueft werben. Urlauben

(Sie mir noch ein ein^gel profanel fritifchel 2£ort

über eine einzelne h^ß merfwurbige ^perfon bei

(Stücfl: in ben flauer Ii elften (Situationen jeigt ftcfj

allenthalben eine fomifche gigur, ber 3tarr — un*

entbehrlich , nicht bamit bal Uebermaj? oon Jammer

unb Hyänen in feinem Slnblicf gewifTermajJen »er*

fchlucft werbe, fembern ^anüt bal ®an$e er(l recht

tragifi;e 2Burbe erhalte unb behaupte. £>al brama=

lifch Xragifdje i(t nicht etwa nur bal, wal nicht fo*

mifch t(t , wie man glauben mochte, wenn man blol

bie fran^ofifche unb neuere beutfcf;e Bühne mit 2lul*

fchlug (Sothel unb <5chillerl fennt : ber bramatifche

(Schmer$ i\l nicht etwa ferner nur bal, wal feine
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2ufl t(l, ober ber £uß entbehrt. SSielmefjr tragt ber

bramatifc&e (Scjjmerj in ftd) bie £u|t, ober bie 3lfm*

bung ber befriebigteu £u|i. SJlait bat ft# oielfdltig

geplagt, ben (Senuß ber SWenfcjjett am Sraucrfpiele

$u erHdren, unb ba raufte felb(I Seffing nidnl an*

berl 5u jinbeu, all ein dl)nlid?el ©efüfjl im gemeU

neu Seben, bie eble £u|t, bie man beo ben Seiben

anbrer empftnbet; bal weiche mufifatifc^e @efül)l,

bie 2(rt von ©efang , mit ber ein f4>öncl £er$ bie

Seiben anbrer begleitet, bal SJlttleib. Offenbar

würbe tnbef bie Äunji otel beffer bal gemeine Se&cn,

ober bie fcf>öne Su(I am Srauerfpiel oiel bcjfer bal

SKitleib erffdrt ^aben, all bal SD^ittctb bie Sragöbic;

all ba! gemeine Seben bie $un|t* — S8$tm\ wir i>eu

0d)mer$ fliegen, fo fliefju wir feine monologtfdje

3?atur; er allein jjerrfcfjt, lagt ni$tl anbrel auf*

fommen, unb befonberl feine monologifcfje £>auer

laßt ftcf> nid)t abfeljn; Monoton Hingt unb brennt

er bur$ unfer gan$el SBefen. <5efju wir einen an=

bern ^tn^eödi im (Scfjmer^ befangen, fo freut fidj

bie gemeine (Seele frepliejj bialogtfcf) über bett

(Sontra)* ifjrer @efunbf)eit ; fte empftnbet nia)tl all

einen wof)lt(jdtigeu (Schauer in ifjrer £aut, ben nie*

manb 9Kitletb nennen wirb. 5)ie Jreube ber eblern/

fcfj önern (Seele baran §ai einen anbem f>6f)ern b r a*

matt fcfj en (Simnb : fte fuljlt ben <5rf)mcr$ bei au*

bern t(;eilnel>menb in feiner garten Stefe, aber fte be*
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Stehet il)ix mit Hoffnung, <3lauUn unb Siebe, bte

in ifjr ftcf) geltenb machen fönnen, ba ber <5djmcr§

bep ifjr nte^t monologifcb aUetn fjerrfebt. (So ent*

(ie$ tu t&r, ic() fann c! mcf)t beffer au$brücfeu, al!

rouftfattfcjj, ein ®efü()(üon Harmonie, ein 2lccorb,

unb bief i|t ba! ÜFritleib. —• 3)te bepben (Efemente,

©cfjmerg uub Sujl, f>aben in ifjr gleite Ocroaft : au$

bem @Ieicf)gen?ic^t bepber entfielt ein $fjpt()mu! in

tfjren (Bmpftnbungen , eine mclobifcfje Solgc, bie ber

bramatifebe iDic^ter üotfjlimmia, 5u einer a,rofen<5pm*

Päonie oerbinbet, — 2>er fcbCecbte Siebter , 5. 2$.

ilogebue, in 9ttenfcbenfja£ unb $eue, ^aljlt un! feU

nen 2£i§ unb feine hoffen, einzeln au!, unb bamit

t(l ba! eine (Sefcbdft, bie eine <5cene abgemalt;

eben fo einzeln ber Ictbtö^^ 2tbwecfj!luna, ju gefallen,

werben roeinerlic^e unb fentimcutale ©cenen abgefer*

tigf, uub oon bem ©anjen fatm feine <5pur bleiben,

al! ba! (Sefüjjl einer btafoajfcjjeu Söcotion; man fann

am (£nbe fagen, man f>abe oft geweint unb oft ge^

larfjt unb uicfjt! weiter. — <5fjafe!pear tragt in

ben I)p$(!ett tragifeben ©Jauern bie £u(t mit ftcö,

unb laßt (te afteutfjalben berujjigenb beroorfebimmern:

man fann oielleicfjt weber meinen nodb lacben , aber

in ftd) fubft man bie (£ntwtcf(ung eine! @efubl!, ba!

alle! <5djmer$e! unb aller Sufi ber 3Mt barum er(!

reebt fäfjigmirb, weile! fo erbaben i(t , baf feine

einzelne ßmpftnbung oorlaut werben unb mpuploöifcfj

unterjochen fann..
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Sftod) einige 3£orfe oon ben Marren überhaupt

!

>— 2£al bal wabre Äomifc^e fei), baoon ooftenbl

fann mau ftcjj oon unfrer gegenwärtigen 23ül)ne aul

feinen begriff machen. 9?ur recf)t fcfwne <5ee(en f>a5

äen ton ber (Smpfaubung eine &orßeflung, bie i#

3ftitfreunbe nennen mochte, unb bie ftcf) 5ur 2u(t ©er*

fjdff wie bal SRitfeib gum ©c^mer^ 3lud) freuen

nemHcf) fann man fid) monologifcfr , ©erbiffe?t fepn im

@enu£, in einer 2(rt ©on frofjlic^em £aume(, ber

am @nbe, wie eine ^ranffjeit, Slbfpannung unb

(3$mdcf;e jurüdPfdßf. Dramatifcf) wirb bie £u|f aber

nur baburef), baf in einer erhabnen ruhigen (Seele

tüd)t etwa ber £u|t ernßfjafte Öebanfen ©on SSerbeffe*

rung ber bitten u. f. f. all £e<rt unterlegt werben,

fonbern bajs ber (Srnfi bei Sebent wie eine 2lrt ton

©runbbaj? fte, wenn auc^ unfic^tbar, begreifet, dlk

foft, weber ber Grn|t noefc ber <5$er$ an ftc£ gelten

,

jebel ©on tfjnen nur all bie eine (Seite bei ficf> fetö;l

£ewu£ten Sebent ober ber (Seele. 3n fd)U$ten

Dramen, 5. 25. im $Birrwar unb im 5Mbfang, bie

tdj bennoef) für bie 9ttei|ler(tac£e bei £errn ©on ^o^e=

ftue fjafte, in folgen pflegt ber 2£i£ ober bie hoffen*

reißerep bei Sluforl bie ganje £anblung ju über*

fcfjwemmen, ober $u ©erfcjjwemmen; er i(t niefu wei=

ler £err feinel $£i§el. Dahingegen fmb bie 9?ar*

ren, 5Cüpef, £anlwür(Ie, halfen in ber mobernen

$oefte (^eugniffe bei Dramatifc^ * Äpmifcjjen. ßfje
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biefe nicfjf wteber in if>rer wahren urfpritnglicf;en @e*

ffalt auftreten, efje t(I fein £eit für ba$ Spater §u

hoffen.

Sur je&t tft ba£ Sweater nidjjti weiter al$ etti

auSgebefjnter ©uffaftett, alle! barin auf eine elenbe

2dufd)ung ber Otnne, auf Sflufton, unb auf eine

gemeine 3?epetion oeffen berechnet, mal man weiter

unb breiter , fonjl aber um nicfttS weniger febon unb

weniger pixtifcf) im gemeinen wirfltcfjen £eben oorftn-

bef. S)a3 heutige <5cf)aufpiel(>auS ijt buref) ba$

$)ro£cenium in 5wep Rafften geteilt, oon benen bie

eine, bie auf ber 23uf)ne, bloß gefefjn wirb, bie

anbre, bie im parterre bloS (tel;t; jene allein ficj>

befldnMg tfrätig, biefe hingegen ft$ oollig unfyatiQ

»erhalt. 2£enn man in fol$er £age ber £>inge 9TCo=

lierel Geizigen in ba$ ^ublifum f)inetnrufen fjort,

ob 3?iemanb oon bem £)iebe feine! (5cf)a|e$ efwa$

oemommen , fo regt ftd> augenblicflicfj im Sufdjauer

eine 2lrr beS fomifcfkn @euuße§, bie oon beut gemei*

nen fomif^en fefjr oerfcfwben i(i. 3)er ©et5tge über*

foringt in ber Verzweiflung baS SProIcenium, bie

Ördn$e ftwiföm 25u(jne unb parterre: in bem 2iu*

genblicf fü[)(t ber 3ufd)auer ein tfjdtigel ^ntereflfe,

'er fuf)lt ftd) all ^itfpieler: ber £)icfner fcfjeint ba$

ganje £au$, (Scfjaufpieler unb Bufcfjauer 5ugfeicf> ju

beljerrfcfjen unb $u ergreifen. 3m Sußfpiele, wo ber



io8

Sflcenfch n>tKfuf)rlid) mit ber 3£ett unb mit ben \5d)icf*

falen fpielenb erfdjeint ,
mug beshalb ber Steifer

felbf! fid)tbar heraustreten: im Xraucrfpiefe erfdjeint

ber 9ftenf4) aB bem ©cfucffale unterworfen, beSfjalb

muj? ber dichter bort unftchtbar , aber ba$ (Scfritffat

ftchtbar ftd) geigen. 3m antifen Srauerfpiele t>atte

bal (5tf;itffal feineu Wortführer, feinen Slusleger,—

•

ben @h or - 3m mobernen £u|lfpiele hingegen ber

5)ic{»ter feinen Wortführer unb ^Repräsentanten —
ben # an£ w u r |f, ben Harren* 3m @h<>*

fpringt bie ewige 3tothwenbigfeit ba$ ^roscenium,

unb überwölbt ©djaufpieler unb Sufdjauer mit ei=

nem gemeinfehaftfichen £immet: ber 9tarr hingegen,

rei£t unten an ber (Srbe bie ^erfönlicfjfetten auf ber

33ujjne unb bie im parterre burch einanber , mio fo

entfielt eine allgemeine £u|f im ganzen £aufe: jeber

wirb ein einzelnes ©lieb be£ @an$en, unb ftt^ft ftd)

boef) auch, burch bie befiänbige ftchtbare unb unftcht-

Bare Slllgegeuwart be$ 3)ichter$, al$ bie (Seele be$

©andern 5)urd) biefe Mgegenwart be$ £>icbter$ in

jebem (Eit^elnen, bleibt jeber (ich feinet ganzen @e=

nugel in ber £u(t wie in ber Trauer bramatifdj be*

wuj?f, unb fo gelangt bas S)rama, nachbem el alle

(Epochen feiner Söilbung burchlaufen, enblicfj $u feiner

urfprünglichen gorm ^urücf , wo eS gemeinfchaftlicheS

ge|f, nicht einfeitigeS (Speftafel, fahle SRepräfenta=

lion, ober armfJiger (Sitteufpiegel war. 2>ie <5&a*



feSpearfcjjen Marren ü&erfprinsen frepttd) fetten baS

sproScenium, iva$ aucf> nur eine etn^etne Jorm be$

£>vamaüfd) * ^omtf^en i|f. Snbeg fmtbigt ftd^ m
tf)nen fa(t aUqdt mit Ijer&orraaenber UeberTcgen^eit

baS $erou£tfet)n uub bie 9Zdf)e be$ 3)ic£fer$ an, unb

fo jiejjen fte von felbfl ben Sufcftauer in bie f)6fjere

tronifcfce ©pfwre, von wo aul bie (Schöpfung bei

2ftetjlerl in goulic^fler SRufje Getraute* wirb» <—
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$5fyatt$ptat , ber tyottvaitixtt ber

Statur.

^d) habe ber großen Verdubrung erwähnt , bie

<5ha?espear in ber Renfert unb ^unjtanftcht ber

2)cutfchen hervorgebracht, uub ba certoljnt el ficf>

wof)l um ein ^albe^ Sabrfjunbert jurüc^ugehu , unb

bie Meinungen jener Seit über bie £un|t mit ben ge-

genwdrtigen Slnfidnen ju oergfetefien. 2£ir (lojfen

bort auf einen lonangeber im deiche be$ (Schonen,

ber gegenwärtig auch nur aB Wortführer einer eins

feinen ^arthep eine traurige StoTfe frieren würbe. (Ein

frat^öftfeher f. g. ^p^tlofo^^ ,
ber^atteujr, mar

aufgelegt genug unb trieb bie Verwegenheit fo weit,

atte fchone ^un(te auf einen ®runbfa§ auruef*

fuhren $u wolten. @runbfd§e, 9ft a«r i m e n ,

«P 1 1 n c t p t c n , waren in ber fran^oftfehen ^httofb 5

v¥k ödng unb gäbe: bie 3bee eineS einigen @runb=

fa$e£ war neu unb groß genug, um bIo$ wegen ib s

rer Kühnheit «üb S(ufferorbentlichfeit allgemeine! 2(uf-
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fefm flu wrbienett. S)er üerfprodKtte (Srunbfao freU

lid) war am (Snbe nichts weiter aB bal elenbe Sprin*

jip ber ^aefjabmung : bie £un(t jjief? el, fei) mcfuS

anberl all 9Za a)alj w uttg ber SKatur. 2>ie

Sttatur backte man f\d> »oraullaufenb , in allen ifjren

Herfen groß unb unerreichbar : bie $un(t ttacf;fau=

fenb , copirenb ,
portraittrenb* — <5o fagte man in

(rnglanb »cm unferm 2ttet(?er 6fjafel:pear itt einer fo

platten all pretiofett (Srabfcfjrift, bie 9?atur fep ge*

gen biefen U;ren pinfelnben Liebling befonberl gefdl*

lig gemefett, fte f;abe if)tn in allen möglichen 9lttitü*

ben gcfejfen -— unb man bilbete ft$ mirfltd? ein, ba=

mit etmal reefrt 5luffercrbentlic{)el gefagt flu (jaben.

—

5Bie ganfl anberl unb ,l;6()er leben unb teufen mir

je£f? 3u einem ganfl anberu (§efüf)le unfrei* 2£ürbe

ftnb mir gurücf gefefjrt! 3n ^n menfcf;ltcfjen 25e*

fcbdfttgungett , in (Sfaatlgefcfwflett, im Kriege, im

£anbel felbß mie in ben einzelnen fünften, fagen

mir, menn mir ben @ei|t, in bem fte getrieben mer*

ben, ergeben unb aulfletcfmett mollen, fte mürben

fünft lerifcjj betrieben, 3)en &ün|Her all einen

£necj)t unb (Sclaoen ber !jerrlicf>(ten ©ottin , ber

Sftatur felbjl , flu benfen ijt unl mef?r all (Stttmeifjung,

i|l unl fcfjreienber SBiberfpruci), ' metl mir unl grabe

bie grepfjett in feiner bejfern, $ty&u ©c(kl*

benfen fonnen , all itt £üu(tlerl (ScßalL 3)ie

SBatfeur mit il;rem (3runbfa£ ber Sttacfwbmung back-

ten ftcf> ben ÄfinjHer auffer^alb ber 9?atur, nurburcp
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feine innere &f)M\\ad)t auf bie protection ber 9?atuv

angewiefen: wir benfen un$ bie Statut oornef)mlidj

im iUmfHcr, am liebßen im icunjtter; wie bie (Boa

in 9ftiltonS oerlornem ?)arabtcfe bie tarnen nnb 3et=

xfmi ber Dinge lieber au$ bem Sttunbe 2lbam$ al$au§

bem 2ftunbe (Dottel fefbff empfangen unb fernen will:

fo mögen wir bie 9?atur lieber, wie fte au$ ben 5(u-

gen unb ber (Seele beS 3)tcfjter$ milber unb menfefj-

licj>er verherrlicht wieberjlraljlt, al3 wir ifjr felb(t

unmittelbar in ba$ btenbenbe unb äerßreuenbe 2lnt=

li£ fcfjen mögen. — Unter allen (Sr^eugniffen ber

Statur tfl ber grofe ^ünjlter unS ba£ oornefjmße

unfc er(le ; in il;m feljn roir bie fftatur mittelbar,

aber fo f>errltcf; al$ fie un$ unmittelbar nie erfefne*

nen. 2bir geben unl mit gan5er liebevoller <5ee=

le bem Dichter hin ; ftatt bap ber fra^oftfefre RtU

tifer if)n benft, ohnmächtig unb dngjHich, roie (idj

fclb(i; (latt baß ^atteujr neben ber (Staffelet) bei

f»n(iler$ ft£t, einen SBHcf auf bal ßunjlwerf,

ben anbem auf ben 3?aturgegen(Tanb ber abgebil-

bet wirb , hinwerfenb, bei) jebem Pinfelßrich mei*

ffernb unb fcheltenb, baf e$ ftch fo nicht oorfdnbe

in ber 9?atur, unb baj?, wie £ lirf ironifcf) fagfe,

wenn ber £efer mit bem ^ucfje in ber £aub, nach*

her in bie frepe 9?atur hinauf gienge, bie (Sache

felbß mit ber SlbHlbung ju vergleichen, er fte nicht

wieber ftnbcn würbe barin.



3n (SfjafelpcarS gefammten 3>ramen fmb ge*

gen ;$w6lffjunbert t>erfcf>icbenc (££aractere bargejfetft,

jeber oom anbeBi fjimmelweif unterfdjieben
, jeber

runb für ft$ / ^f*
fletner 5tonig , jeber oon tiefer un*

ertjrunblicber SBafjrfjeit unb Sebenbtgfett. (Srabe

weil fte ifjm nhfyt gefeffen ober (Wie gefjalfeu fja*

ben, oielmcfjr weil (te um iljn jjergegangen unb ge^

lebt , weil er ber 2Mt gehaftet fxd) frep unb swang*

lol um ifjn fjer $u bewegen, weil er felbff mit*

ging unb lebte, barum wu£fe er fie „fo gef$winb

unb fo natürlich
7
' bar5u|Men. <§§ bleibt ewtgwafjr:

wir fonnen unl ben £ob unter feiner beffern , paf*

fcnbern @e|klt benfen , all unter bem Silbe einel

S)?acf>af)merl , ober einel ©claoen überhaupt» —

-

®ötl)e \)<\X el wal;r unb parabojr fo aulgebröcft : fo*

gar ber ^ortrattmafer afjme nid>t nacjj , er bringe

bal Söilbntg fjcroor; worauf er fefjr pafienb einen an=

bem je£t nocfj U^a\\>tn beutfdjen unb grünblidjeren

Satfeujr fragen lä|t: wenn er bal Portrait fjeroors

bringe , warum er benn ben (Segenfianb mit fo meiert

<5i§ungen incommobire *? —

2£orin liegt beim wofjl bte <5cf)6nfjeit einel&o-

pfel, ber tm Portrait bargejMt werben fotf? bic

Beantwortung biefer grage greift weiter all elfcfjeinr.

3£al oon bem Portrait btefel ei^eluen Äopfel gilt,

muf oon <5fjaFelpearl Portrait ber 9ftenfcf)()eit an*

Ii. %, flHuft. ©a)vift. 8
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geltem Der einseifte itoyf alfo, bte feftftc^enben 3«*

ge fmb ba$ wentgfie; fie fönnett mit dng|tltd;er Sreue,

tnil 3k|el unt> SSinfelmaag uad;gealjtttf fepn, unb

bennoejj t(l noefj fetn Portrait ba, — 9)?an fann tu

nem fronen Äopfe feine fdjlecfjtere £6ffic{)fett ernjet-

fett, als wenn matt behauptet, er fönne burd) einen

fo dngfilicftcn 9)infcl getroffen werben : er i|t al^bautt

gewiß ittc^t fd;6n, er i(t tobt unb falt , benn er muß

baS etnemal auffegt wie baS anbre. — $£etm tl;r

bem SUtnftler einen 2Renfcj>en geigt, ben er $um er*

(lenmale ftef)t, unb t£n fragt, ob er fd;6n fei;, unb

er antwortet eud; furj unb f#le$$ui : er ift fdjbn ,

ober er ifl \\\d)i feyön, fo fjat er i(;tt in (Scbanfett

gefd;wino aber dngftttd; coptrt, unb e3 i|t not&roens

big ein f cf) l echter ÄtttifHer. £)er waljre ivünfc

ler fagt gerotf : id) muß cr(t ifjn ftcf> bewegen fefjn,

oüer mit if>m (eben ober i£n fprecjjcn unb leben fel;n;

id) mu| er|t fe(;tt, ob ftd; btefer„ Stopf and) oerwatt*

bellt fauu, unb ct)e id) enifcjjetbe, ob er&uSbrucf

f>at, muß id) bod) guoor erff fefju, wie fid) bie

(Ereigniffe unb ber 2oed;fel ber 2£eft in tjjm aus*

br üefett. 2)al £cben, bie Bewegung inwiefern

ivopf mugte erfl (Ufljie&n; wenn icf> iljtt mit bem Sir=

Ul dngfttid) copiren wollte, wie ifjr : aber grabe im

gfuge witt id) ba£ £cbeu ergreifen, lä$t c$ fid) and)

nur ergreifen, in ber Bewegung, in oielfdliigcr

&>eranbrung unb Um(taltung witt id) er ft wal;rnef>=

wen, waS benn eigentlich ba$ war}re Bleibettbe in



tiefen Sugen tft: ü)r €opi|u'U mir j)infa)retbt

oon tem Äopfe, ba$ (tnb frepliefr bic einzelnen naej-

gemalten SBorte unb 25ucf)|iaDen, afcer iä> will nÜjt

bte einzelnen Klange, foubeni baS @an$e, ben (Setjf

ergreifen; icf) will barjtellen basjenige, wal übrig

bleibt, wenn alle bte einzelnen ivla'nge oerflangerc

fiü ,
basjenige, wa$ allein auf ber Seinwanb $u le=

ben unb $u bleiben oerbient, ruiTJC t$ barßefler:. —

•

£>ef|fjp& fanu man, wenn man lange mit $tenfcfKtt

gcieDf gat, fi4> fo f t'ifcr erinnern, wie fte auffaßu,

ba man fie bai? erjiemal gcfejjn : ober wenn man wirf*

tid) tiefen erjlen Moment fcf> juruc^urufen weiß,

fintet man, tag (te turc&auS anberS auffefjn all ba=

mall. 23epm erflen Stn&ltef nemltcj , fjat bie (Seele

bas 23irt> copirt; im mitan Umgänge hingegen,

unt in jeber ©(mibe tefielfcen Ijat fte c$ gemalt in

ber Bewegung unt int Singe; waS fie jcAt t?or ftd)

ftef)t, tg ba$ Portrait if)re$ ^rennte!, unt grabe

be$(;alb, weil (te feine 3üge f)ier ntd>t fclaoifcfj ua$=

afjmt, [ftmtern mit grepfjetf poefifefj f)croor&rtngt.

(SS fann nicjjt fehlen, ein Portrait, waS einem brif=

ten , ber ten £)arge(iellten er (l einmal jtticjjtig gefegt

b;af, feljr getroffen fifeint, i(t gewif ein fc|rec§te§

Portrait, oter ter £)argejMte \\l ein Ungeheuer oon

(Stnfältigfeit unt (sinfplfcigfett. 3>arin e&en liegt

bie ©ereeptigfeit ber 9?atur gegen
f. g. hä$lid)c $er=

fönen: bie er|k 25e£annffcf)aft mit neuen 9}ienfcj>en tjl

ber f$ltmm|te Moment ben (te erleben formen, unb
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grabe baS t(! ber <£opi(lenmomenf : fobalb bie f. g.

Ijdf liefen 3uge ft$ nw bewegen, greube, <5cfmter$

unb £eben auebrucfen Mutten, fo nimmt bie £dj?lid)=

feit unS unter ben £dnben mit jebem &age ab —
bal)ingegen fogenannte fcf>6tte ©ejlalten ftcb t>ielfcf)we=

rer auf bie 3)auer behaupten. — ©ie werben mtcjj

nacf) biefer 5(u$etnanberfe$ung »erfreuen, wenn icfj

ben fcf)werfdlligeu, dngfilirfjen (£cyi|ten, ben mono*

logifcjjen ^Portraitmaler nenne. 3?un giebt el

aber eine *wet)fe 9(rt f. g. 3Raler, bie »on ber $er*

wanbtung unb Beweglichkeit ber ®eftcf)t£$üge etmal

vernommen l)aben, unb belfjalb bie (5a$e auf ben

&opf 5u treffen glauben , wenn fte eine einzelne oon

biefen $8erwanblungen ober Bewegungen recf>t frdftig

fe(i(>alten, einen einzelnen 2(u$brucf be$ tieffinnigen

Sftacf;benFen3, ber bie Slugen gen Gimmel rtcfjtenben

<5el)nfucf)t u. f. w. tn feiner gan$en Breite barjlclteu,

unb fo ifjre Bitter mit einem (5a)ein oon @(;aracter

coquettiren laffen. 2£emt ftd> (ScfjauftHeler malen

laflfen wollen, fo fe(m fie ftcf) gewofjnlid) nacf) einem

fold;en SKaler um, unb fudjen in einer gewiffen Un=

gewij?f)eit über iljr eignet ÖeftcfH einen 2lu£brucf au$*

jubntcfen, ber gleic^fam über aHe einzelnen Slustmt*

cfe ir)rer Sollen f)eroorrage. DaS ftnb btalogi=

f e ©eftcfner unb bialogifcfje 3Mer: ein wal)=

re$ (Seftcfjt muj? nicf>t 2lusbrucf Ijaben, fonbern aul=

brücfenb unb ausbrücHid) fet;n. — Der bramatt*

fcf)c 3Kaler braucht ni$t weiter (fmracteriftrt ju wer-
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ben, er un$) fein 2£efen t(l burdf) bie gan^e 2)ar|?el:=

fang fcfwn benimmt: er i(t ber waf)re 3Kaf)ler, unb

nur ba£ bramatifrfje Öeftc&t, worin ftcf) auf einer

bleibenben fjarmonifefren §orm, bie gan$e 2Mt unb

jebe tf>rer SSeränberungcn letfe unbrul;ig aber tiefau$*

brutfen, t(l ein wafjreS @eftcf)t. —

-

3£enben wir biefe Sfjeorie be$ achten «Portrait!

auf bie Jvunjt überhaupt an , unb fe^en wir au bie

©teile bei euijefaentm Portrait barge(fellten3Renf4)en,

bie Sftatur, an bie ©teile be$ «PortraitmalerS, ben

<5fjafe£pear: nun erhalt bie oben angeführte

©rabfdmft bei Diesters einen (Sinn. 3?i$t ijjreße*

fjenben 3üge bloS auSfprecjjen , nad)\ynd)cn fjatte er

gelernt : gan$e 3afcr$unberte mit if)rem 3£e$fel unb

SBanbel giengen an i(>m oorttber; unb mit übermädj*

tiger £anb (jtelt er ba$ innerlich Sleibenbe unb 2£e*

fentlidje fejt; unb bte$ unter Bewegungen, bie in ber

fclofen 3>ar|Mung noef) !>eut bur# ifjre Gewalt ben

£efer $u 2$oben ju |Ktr$enbrofjen. 3£er lange rü(fig

unb (tnn^olX im bewegten, oielfeitigeu Umgang mit

ber Sftatur gelebt Ijat, ber wirb fagen, (5()afe3pear$

«Portrait t>on ber 2ftenfrf)(jett fep wofjlgetroffen — unb

ber allein f>at ein Siecht c$ ju fagen. «Jiacbgeafjmt A

auSgemeffen, aulgelofcfjt unb dngfUicj) üerbeffert Ijat

er nie : unb wie mochte ber raßlofe @ei(! nur jogern,

ftcfj nur uieberfe§en, um e$ $u fonnen. S£ie wenn

ber ^Jortrattmaler baS 2lugc femeS @egenjlanbe$ int
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;

fo mar es für <5(jaFe$pear nur ein einzelner 2luebru;6

tn ben ©eftc£t$5ugen ber 9Renfcfj£cif , wenn SKomS fefcfe

grepfjeit unb bic £erbenunfernefjmung bd 23rutus bct>

spjjilippi fc&etferten : ein $orntger SHicf unbnicfct mehr

war biefem @ewaFtigen bie gan^e f>6TC
t fcf>c (SrfcfKÜmng

SKidjarb III: eine (eichte gieoerrotfje unb niefct mc(>r

bie graufenbe Giferfucf): be3£>tf)cr(o— unb fo |lnter*

laßt bie fjingeoenbe, anbäcjjttge, icf> mödjfefagen, gor*

tesfuref) iige Sefönfl feiner 2£erfe enMicf) ein rubigeS

2$ilb ber 2)tenfcC>^ctf , bal unter bem Srfen wdc&fl unb

aKmd&ncfj ben weiten £intergrunb ffittfc 2&ena man

cr(f eine <5tretfe gegangen, bann mögen immergrün*

be *pafa(Ie, ^ftenfiten, ja gan$e (Sefcf>iecf?tcr unb Ofavi^

tax fmfen : immer beutli^cr triff, nie ein m<tjc(idtifcf>e§

©efrirge, baS SBfcttenbe unb (Ewige, bie große unans*

fpred^nc0c (Schrift ber Statur, im #infergrunbe £erau*.

2>a£ ber junge ???ci(ier f»cp (Sötfje, oor (5fjafee"pears

Herfen, wie vor bem aufgetragenen 33ucf>e bes (3a)icf=

fafl in (leben glaubt, bie SSIdüer im (5furm ber 3et=

tat bin-unb fjevftatfernb — biefes fcf>6neS3irb fcfMibert

mir ben cr^ett (Einbrucf, ben biefe 2t?erfe auf ein junget,

gemattfefk* ©emutfj *u machen pflegen. 5>a fcf>cineit

bann noc^ bie £oofe ber SXenfcbbcir in iljnen witffüfjrs

lieft burefieinanber gefcfcurtelt; einem goftlicfjen <5piefe,

einem Seifigen laumel ffbeinf bie aufferorbenflicfje 9?a*

tuv bingegeben. $£eun e? aber midier funb wirb,

ba£ ber Ännfller, ben man am <5$fuffebeS £car ober
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be$ £Dkcbetf) erfcjiöpff, nnb flott bcr £ajt feinet Un*

ternefjmenS gebeugt glaubt, baf? berfelbe breiin unb

bleibt unb immer bUiht, unb ba roir noef) tf>n tief itt

ber 9tadE>t bes Storbenl fcfjfafenb warnen, n?ie bie fö=

mgltdje €itfjc £ear »om (Sturm 511 SBoben gejtrecft—

-

er fe£on im (5uben frifcf) unb pgenblicf) lieber aufge*

jfanben i|t, unb ba$ JrufHtngS = unb Siebentel oon

«Drfmo, £)(iuia unb SBtofa anjTellt — bann offen-

bart fid) ein ®leicf;getvicbt ber (Elemente, eine 2lllma$t

unb einejugenb, baj? mir tjjn nur mit bem ^eiligen,

erotgen Körper ber (Erbe vergleichen mögen, auf bem

wir fo ftcfjer unb in fo glücflicfjer Wxttt §tpif$en £u|l

unb <5d)mer5, $wifcjjen £iebe unb £ob wofjnen unb

leben.
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Einleitung in bte Betrachtung ber

grtecfnfcfKn Büfjne.

aS Seben beS gemeinen 9Fenfcf)en mirb redjt Ma=

Iogifcf) t?om 3ufaff regiert, unb bafur regiert ber ge*

meine 3)icr)ter rtueber recf)t monologifef) unb pebanttfc^

fein 2£erf , unb fo untcrfcr)etben ftcr) bann, nicjjt ber

Ijofjere, aber ber gemeine Genfer) unb 3>ic?>fer. 23on

Srdumen, ^jjantaften unb £eben£entmurfen wirb ba$

gemeine £eben forfgeriffen, $u ^Cagen unb dualen

affer 5lrt; bie arme Oeefe mirb 5um tro£igett ober

gebulbigen, aber immer letbenben Sufcfmucr ter gu=

Uti unb bofen Otunben, bie ber Sufaff über fie »er*

r)dngt, unb bic (te fjinnefjmen muß ruie el fallt: bie=

fen fclaöifdjen 3u|tanb ber <5eele nennen wir

bann tfjren &erfefjr mit bem mir Hieben £ebem

dagegen nennen mir eS mieber rccf)t ungefefutft tbea-

Ufcr)e$ £eben ber (Seele, menu ftc ftdj mitunter
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Greift oom 5>rud?e ber %ßhWd>Uit , ftd) mit ftcf>

fefb(i einf$lie§t, ^ t>ier SBdnben ben £errn

$u fptelcn anfangt, unt> au bifytm mäfynt , wenn fte

mit beSpottf^er Stofu&t fta; eine eigne

grünbef, unb mono(ogifcf) if>ren ^Bitten, i^ren (ri=

genftnn armfengen Kreaturen aufbringt, bte (1$ ge*

gen tjjren ©c^opfer , bem f. g. 2)icfjter nt$t wehren

fonnen, ba fte iljr magreS £eben ja adein burej) feine

<3unft befi§en, unb bie eS gebulbtg leiben muffen,

wenn ber &id)Uv an t()nen ftd) fc£ablo£ f)dlt, unb bte

©tofe, bte er in ber 2lußenroett empfangen (>at, nun

tfwen $urücf giebt. <5o pflegt man tm gemeinen

Gommern ba$ wirfUdje £eben unb ba$ tbealtfebe SBtls

ben be$ 3)idj)ter3 $u unterfdjetben : fo fefmt man ftd)

im wivH\d)tn £eben naefj ber SKomanenroett be$ -Dicfjs

ter£ ; fjat man ftcf) in btefc hinein begeben
, fo fjebt

unmittelbar bte JUage an, baj? in ber mirfUc&eti SOßdt

boefj atfeS anberS, gar $u anberS fep, unb eben fo

unbefriebtgt oertd^t man ben Vornan; man taumett,

wie @6tf)e<? §au}i, »on 23egierbe $u (Senuf , unb tm

(Senuß üerfc£macf)tet man naef) ^egierbe ; ber HßdU

mann beneibet bte Jrepfjeit beS 3)tc?jter3, ber Dichtet?

möchte afte feine grenfjeit um baS SSebeutung^otfe

beS praftifcfjen Sebent Eingeben.

23on (Sfjafespear laßt ft$ nid)f fagen, ob er Ie#

be, ob er btcfjte: ber cofoffafe reifenbe ^)tafog ber

2£trfttc?)fetf , jdfjer 2£ecf;fel t>on £o&ett unb gaff,
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von &unfä unb 2i$t , warb oon (SfjaFcer-ear auSge*

fpromen in Sonen, ba£ oft bic weicheren (Seelen ein

(Scfmuoern ergriff, baß if>r ®?f»&I fid) empört wdfm*

te, baß fte meinten
, biefe WitHiffizit fep beim boef)

öttjuwirflicfc, unb biefe SBerfe fepen mcfcr ba$ Sefeen

fetbjt, all bie S>icf)tung. — SEBieberum wirb in (Sfja*

fespear £errfc£aft über ben noefj fo gigan:ifd)en (Stoff

attzntf)M?n geftntrf, unb baß ^Balten unermef lid;er

Straft in einer großen eigent(jumlid)eu %ßdt jebcr^eit

»ernommen. &£ir, bie 23efc{)auer , oermod^fen niebt

Dveb unb Antwort 5U geben, ob wir in (Sfjafespearl

ober in unfrer 2£elt umfjergieugen : wir füllten un$

in ungeheurer Bewegung, unwiffenb ob burrf; uns

fet&ft ober burd) ij)n, Die dauern feinet £f)eater$

trennten un$ oon ber 2Mt, ^Jrolcenium unb £>rcf)e*

fter trennten unl wteber oon tf)tn ; unb afte biefe

©djranfen waren boef) auefj wieber niefu ba, fein

Verlangen tu unl nad> außen , feine (Sorgen, brau*

fen etwaS $u oerfdumen , ober 51t oergeffen: fur$,

<£inj)eit, oöltige (Einfjeit oon £eben unb Dichtung.

3£er wie (SfjafeSpear in ber $tu£enweit unb ber

Sbee, in bem 2>iafog ber übrigen unb jugteid) in fteft

^u Itben ober $u bieten wufte, ben nannten wir bra-

matifa)en Dichter ober bramatifc^en 2ftenfd)en. —
5tn feiner außerorbentiid)en ^erfönlieftfeit ^aben wir

unfer $beal erfannt: (äffen (Sie unl btefeS buref) bie
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Satire Befrachtung fejtfjaften , unb fo auf bie einzelnen

Seita((er bcr $un|l übergeben.

3n ben erjiett finden Seiten, in ber ßütbfjett

unfers ©efcbfecfjtS , lebte unb »erging ber -Wenfdj wie

eine 25fume : nabe feinem Urforung , oerflodKeu nacf>

allen (Seiten in bie umgebenbe Statur würbe er mit fääfl

tcr £anb in äffe %ßtd)fd ber Staturerfcbeinungen, oon

ber ßfarfjeit in bie ginßernig , t?pn ber $uf>e in bie

Ungewitter, unmerf tief) fortge$ogen ; was bie wunber*

liefen 2>erdnberungcn bcr 9&eft in tf>m beroorbrin*

gen fonnten, war nitijtS all jugenbticfje £u(l , ein

frf>6ne$ ^arbv'üffMet : bte (Stürme, welcfje bietro£igere

Statur um ifyn fjer beulten unb $erfd)lugen , oermocf)ten

gegen bie Unfrfjutb beS Ü^enfc^en nicf>il, al$ iljn fanft

auf feinem Steige $u wiegen.— ^)amaB fonnte tfjm

bie groge Jr^ö e "ic^t fommen : wer ben anberu

bef)errfd;e, ber 9ftenfcf) bie Statur, ober bie Statur

ben 2JI'enfcf>en? -— bie Statur, ttjr ffeinffe£ unb cjröj^

ti§ , fc^ien bem SKcnfcfjeu nid;tmebr, nic&t weniger

als feinet ©teufen, unb fo war baS ©efprdd) mit

i£r ein liebeoofteS unb unenMidjeS, in wefd)cm weber

ber 9ftenfcf) noef) bie Statur redrt, ober bas feste 3£orf

ju behalten brauchte. — S£ir mögen über ben oer*

gangenen Sujtanb ber 2ftenf#fjeit naebbenfen wie wir

wotten, in bie SSo^eit gurfu^ gef>en , bur<$ jebe $for=

te, wetdje bie @kfcf)icfjfe un£ eroffnen mag, immer

treffen wir julc^t auf einen parabiefifcfjen 9(ns
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fang, bem äfjnlid) , ben id) Sonett betrieben. (3on-

berbarerweife ^eigt frcf> unl auf ber aitbern <5cite,

wenn wir oüe £>rafef unfer! £er5en!, alle £>eutun=

gen bei gegenwärtigen 3ußanbel ber 2)inge befragen,

aud) ein p ar ab i e fi fcf> e r 3«(tonb in ber 3u-

funft aule$t, ba wo wir unl bal (Snbe ber 2Renf4>*

f)eit fjinbenfen. 2£ir af)nben , bap ft# aftel getrenn*

te, jerriffene, ein|1 wieber treffe« , ausgleichen unb

»ereinigen muffe. — 2£ie unterf$etben fta) wof)l bie=

fe bepben sparabiefe, bal Vergangene unb bas 3u*

funfeige ? — bal SparabUl im Anfange fdjeint unl

ein 2Berf ber Sttatur ; bal sufünftige ein 2£erf mife*

rer ßunjt. 2)al ^arabicl im Anfange ein f;armont-

fcfreliDrama: ber ©ei|t ber 9latur, ber £>icfj*

ter ber 2)?ama: bagegen in beut £>rama bei $ufunf=

tigen $}arabiefe! ber @ei|t ber 9Renfcf)en, all

ber 3)id)ter erfcf;einf. <5o unterfcfn'iben fxd) bie bei)*

ben ^arabiefe ; hingegen gemcinfcfmftlicb ijt bem tu

nem wie bem anbern ber (Sebanfe bei triebe nl

| w i f$ e n bem 9JI e n f d) e u unb ber dl a t u r.

Swifcfjen biefen bepben bramatifcf)eu 3u|tdnben

ber SWettfcfjfjcit ,
negt nun mitten inne ein weite! 9£eicf>

ber Kriege bei 9ttenfcf>en unb ber fftatur: ba! alte

*)Jarabiel »erfd)winbet von Anfang bil fjeute unb in

bie 3u!unft mef>r unb mef)r , unb ju gleicher Seit/

vom Slnfang bil anlßnbe ergebt ftc{> bal neue ^arabiel

aflmdfjliu; unb immer ftcfjtbarer. 3uer(t in ber alten
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Seit tritt ber ffitnfd) burd? feine Sugenbfraft oerfüljrt,

ntonologtfcb au£ bem 2>rama Ijeraus , er l)ält ftcb für

ben £errn bei Sebent , für ben gelben in ber öe*

fd;icbte, unb fo ergeben fiefj bie flogen fKepublito

oon ©riecbenlanb unb $om; bann eine SMtmonai*

cfne über bie anbere, bil enbttdj atfel in einen Golo£

3ufammcn gefügt, all romtfcbel SMtreid) ben ©i=

pfcl ber übermütigen £un(t erreicht, ein|für$t unb

»erftnft, unb fo enbigt ftc{j bal grofe £u(tfptel,

weldjel wir nennen : @ e f cfj i cb t e ber alten
%8tlt. — 5)er SDJenfcjj i(t alfo nicf>t ber monorogi*

febe £elb, ber 2)elpot in bem SSeltbrama, bie 3ta*

tur niebt blol ein (Spielwerr
5

feiner |>anb- Sllfo iß

t>ielleicbt bie 3Zatur ber £clb; nieber im ©taub oor

iljrem unficbtbaren @ei(f , im ©rauben, in JDemurfj,

in £iebe, unbfo beginn! bal grofe Sraue r f piek

@ef cf)i d? f e b er neuen SBelt. 3>al unftebt*

bare allein foll ^errfdjen, unficbtbaren ®efe£en n?irb

ge^ulbiget, bal ^erbre^ti^ere, febwacbere, ben (Sin*

wirfungen ber SRatur mejjr aulgefe£te, bie %BäM\ty»

feit, bal 2Üter werben auf ben Sljron erhoben. iDcr

SKenfcb i(l Liener, (Sclao ber Statur, Befcbüger i$»

rer Seiligtbümer. <5o btlben ftcb bie ^terarc^tfe^cn

SBcrfaffungen oon (Europa, benn nt(§t blol bie $pdp(fc

lid;e, alle $erfaffungen bei Mittelalter! waren bierar*

ebifdjer 9?atur : icb oerweife fte auf ©^afelpearl 9ci*

cbarb 2. Slber btefen ©ofenbienß oerfcfjmiffjt btc

3?atur, unb bie unftd)tbarcn 2Mtreicf>e ber neueren
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2£elt werben oou ^enfcpenl>dnbcn wwhfttt unb jer*-

tntmmert, wie bie 2$enf$enwcrfe ber alten ^focft

burcf) bie 3?aturfräfte t>eriu4?fct würben. 3)iefe £ra=

gobie: ©efcf)id>re ber neuen 3£ett, ejrijlirt

wirfltd) alS gefefmebene» (§ebid)t in i^rer wcfemlicjku

©ejMt, unb bieS iß bal i?on nnß bereit üqu mcljre-

ren (Seiten betrachtete ^rauerfptel CS^afespear^ : vom
Untergänge ber Svitter$eit. %ßct i(l eS

benn atfo ber f)crrfd)t? ber Stfenfcb nic^t, bieg be*

weift bie alte, bie 9Zatur nic^t, bieg beweift bic

neue ©efefnebte: baS flilXfte wie bal unrul>ig(Ie £>er$

in biefer $erfammlung i(t einmal unb öfter fcjwn un=

ter gan^ oerfefnebeneu @e|Mten uon biefem Sweifel

öedngjlet worben, beffen £ofung id) Sorten aU bal

f)6d;fie öefc&dft ber ganzen 9Renfcf$ett bargeffellt £a*

be. — Meinungen, ©runbfd^e, ^enfe^en, gelben,

alten ©lauben an beßtmmte 3n|titute, ben wir mit

ber Sftuttermild; eingefogen fjaben — f)aben wir in

(Staub vertreten feljn: wem follte nicf)t bie grage

aufgeftoffen fepn: ift benn ber $ienfd) nidjt ein (Spiel-

werf in ben Rauben einer unjidjtbaren Statut*

fraft! — \\\d)t$ ftd;ere§ ewigeS, uuoerwu|HicfK$ fanu

er grunben,

ferner: mit einem Uebermutlje, bem felbjl bie

alte 2£ett nicf)t$ dl)ulicbe$ entgegen (Mit, f>aben wir

ben Söknfcjeu wieber über bie Hatur fjerrfd)en, unb

alle tfjre (Sr^eugniffe in feinem eigenfmnigen , be^po-
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rifcfjen 2$au mißbrauchen fef)n. Sa muffen wir unS

eben fo natürlich lieber fragen: futb beim bie Ijctfi=

gen SBerfe, bie bie Sftatur in 3af;rtaufeuben tUbere,

nur <5\>\dtfü$? in ber |>anb bei ülermütjjigen SDu'tt?

fd;en? — $ur$, wir alle f)üben balb bal (3 cf> t cf-

faf, eine bunfle uubefannte 93lacfjf, unb balb wie*

ber bie 3£il(füf)r jjevrfcfjen fcf)n. — 3)er ®eban*

fe einel univiber(lef)(id;en , uuüerfo&nücften (5d;ttf=

fall, ijl burd;aul mono log tfefKr 32atur: gefuf)ftol

gegen bie bringende (Einrebe unfevl ^er^eit^ ,
gegen

unfre klagen , ja gegen unfre Xfyatzn fetbß walfei ein

feiubfeliger ©ei|T über unfereu SBofmungen , bem erji

unfere 5Berfe , bann aud? mir felb(l unterliegen. Sie*

fer @ebanfe i(t ber bejtdubige Begleiter bei monolo*

giften <5a)mer5el ; eben fo ifl ber bialogtfcfre @ebau*

fe ber 3£ i 1 l £ ü i) r ber bejrdnbige Begleiter atter ein*

feitigen unbramatifcfjen £u|t: baß n entlief? ber Singe

$ß?d)Ul, if>re (Erlernung unb iljr Untergang oou

uul abfange, baf bie 3Zatur, imfe* (Sclao, unfer

(Spielzeug fei;. Swtfcfjen biefen bepben ©ebanfeu

fieng bie $ienfd;f)eit $u fcfjwanfen an, ba bie erjle pa*

rabteftfcfje Unfcpulb oerloren war. — ^alb f$ien ber

9)Unfd> bal ©cfntffal ^u fpieleu: balb wieber bal

<5d;idfal mit bem Tiengen $u fpielen.

<5o fjerrfdjt nun in ber grie$ifcf)en Sragö*

bie ber ©ebanfe bei ©cfndffal! / m ber grie4)ifc&en

^omöbte hingegen ber ©ebeuue ber S&tflfujjr ; frei;«
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tieft bal eine unb bal anbre gemilberf burcf> bie Knuff;

fcepbe reKgiol unb nationetf oerebelt. 2)al ©4>icffa£

unb bie SBiKfü^r errichteten bep ben ©riechen einen

friebtidmt, fiuifltenfc^en herein, eine häuslicherer*

faffung, eine 2lrt oon fcfre. 23epben würben ihre

fechte äugeftanben, unb jebel tvaltete für fich unb

bocfj all fd>6ne^ ©egengewtcf>t bei anbern* 3)ie $or*

3eit ©riecbenfanM warb in ben Kreil bei Srauerfoiell

^tnetnge^ogen : atfe hofKu 2£enbungen bei (Schieffat^

bep ber erjten SWbung ber gnechifeben <5taatm , wur*

ben in ben bebeutenbßen Momenten ergriffen unb auf

bie 25uf)ne getragen. (Eben fo würbe bal Sluferor^

bentlichjle, wal ber Uebermutf) ber grtechifchen %xt\)*

(laaten in ber Gegenwart permochte, im fronen 9Jau=

febe ber Kun(t an bie KomSbie angefchfoffen: fut'5,

el warb bem 2)?enfc6en mit feinen Stedten ein £ribu=

nal eröffnet, t)or bem er jeigen fonnte, wie oiel er

buref) feine SEiftführ über bie 3?atur oermag: bie

Komobie. — ferner faß bal $olf wieber $u <8md)t,

wenn in ber Sragobie bal ©chitffal ftch in feiner 2Kacfrt

über ben iUtenfdjen geltenb machte. Unb fo fonnte ber

griecf>ifcf)c 3ufcf>aucr, wie einfach unb ebel er felfeß

war, erfenneu, an ber gleichen Unbefangenheit unb

bem Kunftftnne, mit benen er fjter bal ©c^teffar im

£>aufe ber 2ltriben rafen , unb bort bie (Sotter, bie

£eroen, unb bie SBeifen in ber Komobie oon bem

SJcenfcben 2lri(topb<>uel wieber oerfpotten, freoeln unb

tu ben (Staub treten fafj. £>k Sbeeu bei ©chtdffall
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unb ber &>ißfuf)r xvaltax überaß unftcfjtbar auf bei*

örterijififKit 25ii^nc : ba nun aUc$ fragen, aft.i 3roei*

fefn , aflc$ 2£irfen unb 2>eufen ficf) enblicf) auf biefe

Sbeen bqkfyt, fp iß fcfjpn ppu f.lbjl bie innerliche

(rrf;abenfjeit, bic 23ebeutung , ber religiöfe unb (eifr

ge Gfjarafter ber grtecf)ifcf;en 25üfjne f(ar. — ©eben*

Un (Sie bagegen begeben fp innerlich armfeligcn, be*

beutungslpfen , unb tttyt unfertigen £barafter$ un*

ferer heutigen ©peftafel , bie ben (innooKcn SSeobac^

fer frepltc^ auef; ergeben, aber auf eine gan$ anbere

Steife, babur# nemüd;, ba£ fte iljm $eigeu, ein

einiger ©ebanfe, ein einher Slügelfcf)[ag feinel

©emütfjS fep mcf)r rcertf)
, fep bramarifc&er, feilU

ger, al$ ber gan5e ^piunber ppn £äuf<$ungen, ber

gan$e Slufwanb Ppn ^ünfien, ber gemacht wirb , um
ba$ aHergcmeinffe , real bie Slatipn f)erpprbringf

,

npcfj xtfyt an$ £t$t $u (Men.

5)en innerli^ religiöfen €fjarafter ber grieefn*

fefren 23üi)ne, brauche icf) alfp weiter mcfjt fjerau^üfje*

ben: er Uwfyttt Ppn fe(b|t ein. 3n^ß mug auef) in

ber äußeren ©ejlatfgan$ etwa! auberl ftcjj pffenbaren

;

ba$ antife £(>eafer mug eine fempcld^nltc^e ©cjlaft

!>aben. Wlan tragt nur ju leicht bie £}prf!ef(ungen

ppn bramatifefkr ^peftc unb Sljeater , ppn unfern feljr

»erfc&teben prganiftrten Srettergentjlen auf bie ganj

anbere unb eigene gprm ber griecfjifcf)en SJü^ne über,

begfjalb erlauben (Sie mir eine fluchtige $ergleid)uug
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unferS 2(jeaterS mk bem grieit)ifd)en. 2)te Aigens

tf)umüifyfrUtti ber ©riechen ftnt) freplicjj in £)eutfct>

lanb oon ber tt;nen gemad;fcncu Greift (SötbeS , <5cbU*

lers unb 21. 9BU(. 6ct)leger$ fclb(i auf bie SBufjue

gebracht tvorben, aber fre l;aben bod; bepm Spubli-

fum noa) $u wenig (Eingang gefunben, at$ baf it)rcr

SBirfuug md)t immer noep burejj ruhige Unttrfucfmug,

in bic £anbe gearbeitet werben müßte.

Sufovberjl ijt ba£ Sbeater bei) uns Silftags*

t> e r g n u g e n : bep ben 6ried)en war ev bie @rwei=

teruug retigiofer 6ebrducf>e; et rvar burej^au^ in fei*

ner gan$eu 2luorbnung f c (1 Ii 2£ir, meiffentfjeil!

oi)nc weitere %b(\d)t, <\U bie bcr Betreuung ober

Unterhaltung , befugen bas (5d;aüfpielt)au$ , bat mit

ben 6ffentlid;en fingen, mit ben ern|tfjaftcn Stngefc*

gent)eiten ttnferl £eben$ burefjaut in feinem Sufam«

menijang (tef;f. Dag man bei; gewiffen befonberS

feperlid>eu <Megcm)eiteu ben &or(tcftungeu einen $tcs

log hinzufügt, unb ba£ einzelne SBnfjnen ben Sitel

Slationattjjeater angenommen t)aben, ben inbeg HS

jei)t nod) feine 511 rcaUfiren gemußt fjat — bieg flub

bie einigen (Spuren einer £3erfnüpfung ber %\\\)\\t

mit bem narioneflen £ebeu, bie id) Sfjnen aufwifen

formte. SBep ben ©riect)en mar baS Sweater fjinge*

gen erweitertet £>pfer be$ 25adm$: ber Öcber be$

SBeinfioefs begeiferte feine $Prießcr unb afte .Opfern*

ben, unb fo erwachten befonberl an tiefen Jeilen
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cjjentanb groß gemacht, rvuvUn $uerf! abgefunden,

bann bie in ernanntem Öcfange oorfommeuben SRcben

*>on einem einzelnen <5$aufpie(er vetitixt, fpdter oon

2k#plu<?, bem einzelnen <5cf;aufpie(er, ein ^wepter

bepgefugt, unb fo ber bramatifcjje 3)iafog erfunben,

enblicfr von <5opIjoFle$ unb (SuriptbeS bie ^anblung

noef) burej) mehrere tyerfonen erweitert. S^wer aw
warb ber urfprüngficfje ©efang bepbefjarten, ba$ Slfteer

g(eicf)fam, au$ bem ftdj bie fe|Ien, plaftifdjen £fjet(e

beS Tramal emporgehoben fjatten. S)er atte «Opfer*

gefang, auS bem baS -Drama fjerüor gieng, namiief),

fjatte xvivfüd) 5wep (Bremente, ein flufigeS £prifcbe$

unb ein feßeS (Spifc^: ber ©ötter 2ob würbe ge*

fangen, btefer (Stfang gieng über in bie Gradfjlung

ifjrer Saaten, unb loptt fufy nadjl>er in £ob unb $reiS

wieber auf. 5)er fe|te £f)ei( bitbete ftcfj aUmd^ltcß

mef>r unb mefjr auS, gewann Umriß unb £eben; ber

flüfftge «Xijeil berieft bie alte, ruhige, (icj) felbft gleiche

9?atur, unb fügte (tefj nur nachgiebig in bie immer

beftimmteren unb fc^onern Umriffe be$ fe(teu; unb fo

warb er gum (Efjor. — ©efaug, «Drama unb Opfer

warb mit rettgiofer @ewiffeuf>aftigfeit bepbefjafon ,

unb bie Seit ber Stuffüfjrung war in ben fcfjönfieit

Seiten ber griecf)ifcj)en $un|i immer bur$ bie geper

ber S3acf»u^fepe benimmt.

i
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2>a wir mit gan$ anbercu Stegen, mit fciet ge*

ringerer 2u\i an ber £un(t, unb o&ne allen retigiöfen

unb nafioneflen Antrieb bie &üfjnc befugen, fo barf

uns mit allem Slufroanb von (£rfinbungsget|t unb

3Zeu()eit ber 3)ic£fer feiten langer all I;6ii;|ten£ brep

(stunben feftsu^aTfen verfugen: ba$u muß er bic

Slbenbftunben Weiert. 2)al trübe, jerriffene, jer*

feilte Siefen unfer£ £ebcu$, fommt unl udmlicf) bei

Borgens bepm (srwaepen gemeiniglich mit fo vieler

UnfreunMtcfjfeit entgegen, baf mir un$ buref) ernß-

ftafte ^^dti^Fctt ben Sag über wieber fammeln muffen,

unb baß enUidj am Slbcnb er fl unfre Sfatur rvieber

abgeHart, beruhigt unb gereinigt genug i|r, um bie

flftetigntjfe ber i\ün|rc 5*a empfangen: baf;cr unb

titelt bloß weit es bic bürgerlichen öcfdjdfte fo ange«

erbnet Ratten, fonbern weil mir am Slbenb bem ^un(t*

genug wirfliri) gewacf;fener (mb; t-uugen mir bie mu*

ftfalifcr)cn, bie poefifdKu u;;b bie recjrf gefeitigen Un=

icrf)altur:gcu in ben Slbeub. Unb fo tf)cilt beun ber

gebitbete 3Jfönn unfrer Seit feineu Sag in brep gfeidje

Portionen: bem ©Uten unb $tu$li$cn fcf;enft er fei*

uen borgen, ba mirb bie fJfftcjjt getrau, bie

fc^dfte werben abgemalt; bem 23ajjren unb ber %>c*

Iefmmg beflimmf er t>icllcicf)t feinen 3?acf;mittag, ba

mirb ben neuen (Erlernungen in ber Literatur Slu*

bieii5 gegeben, ba mirb, wie man ^u fagen pflegt,

mit bem Sefcafcer fortgcfcf;rittcn; unb am Slbenb enb«

lief; erhalt bann ba$ <5cl;6ne bie grepljeit feine Jftigel
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auszubreiten. — griecfnfdfse Sfjeafer warb am

borgen mit Aufgang ber Sonne eröffnet, unb bauerte

ben Sag üb^r: an bemfeften Sage ^atte ein beftimm*

fer einzelner £)t$fr* bie £>errfc(/aft , er führte brei)

5ufammenf)dngenbe Sragöbien oor feinem ^ubtifum

vorüber, unb fugte geroo&nltcfj noef) ein inertem f. g.

fatyrtftfjel £>rama ^tn^u, beffen Statur icjj weiter

unten ned) na^er beftimmen werbe. 3?ef>men (Sie

nun ferner an, ba|S ber (Stoff biefer <5tücfe burcfrauS

alt, unb mcificnt&ei^ bem ^ubfifum Idngjl hdamit

war, baß bie gäbet bei (StttcB öfter! fogar im $ro=

log nod) oorf>er erjagt würbe, baf? au 2>erdnbevung

ber (Scenen in unferm (Sinne be$ Portes, an Sflu*

(ton, an aulbvucfsoouem (Spiele wieber in unferm

(Sinne bei 39&ort3 gar ni4>f $u freuten war — unb

»erfe£en (Sie bann ein beutfdjel ^ublifum aul bem

neunzehnten $a(n*[junbert oor bal grie$tf#e Sweater,

fo werben (Sie mir jugebeu, baß fid; fetbige! nic&t

nur nitft gefallen, fonbern »oti ber 2(rt ber Ünterljaf=

lung ftdj auch burebaus feinen begriff machen wirb.—
£)a$ 0rte$if$c Sweater war feinem Urfrrung , feiner

gorm unb feinem Snfjalte naefj burdjau! fefHtd).

Swepfenl. Unfer gegenwärtige! Sweater

»eretnigf all feine Liener unb (Sctaoen äffe übrigen

Äftn(le um einen 9?atureffeft tjeroor$ubringen, um $u

tauften , um unS oergeffen 5U machen, baß jvunjt

babet) im ©piele gewefen, — &a§ antlh Sweater
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wollte nicfjt? anberl aul(tetfen, al§ eben bie Ämtff,

wollte feinen ©cnuf barbietljen, all eben einen Äunji*

genufj. |)6cf)(Ie $oßenbung bei* <5prad;e unb bei

Sonel, war ber Sföittelpunft, um ben ft$ bie ganje

duffere tl)eatraltfcf>e £u|! breite: f)6ct|le (Sittfaft,

9?unbung unb Siefe In ber poetifcf?cn 5)ar|leUung ber

Wttgfi befannten |janblung, war ber iOUttetpunft

,

»on bem bal wenige 23et;wefen abfjieng, beffen bic

fcramatifcjje £u(l beburffe. &ep unl f>at bal £>f)r,

tnefer wunberbarjlc, ge^cimnigrooKfJc (Sinn, eine

boppefte 25eftimmung ; bal .Oljr muf im eigentlic-

hen &er|?anbe ^wepen Herren bienen ,
jtpepen Herren,

lue ewig im Kriege leben, bie wecbfelweife einanber

gu unterjochen gewofjnt fmb- 2>al £>l)r bient beo

unl balb bem 2> er (taube, inbem el SEorte cm*

pfdngt, balb bem ©efitjjle, inbem el muftfalifdje

Söne aufnimmt: ber 23erjfanb muf fettwdrts (le^n,

wenn bal ©efüjjl ftd) ben (Einwirfungen ber 9Rufif

überldff, unb auf bal ©efuljl, auf ben (Sinti für

bie fd;6nen Klange wirb feine diüd\xd)t genommen,

trenn ber &cr(Ianb fid? in Dorfen offenbaret, 2)aljer

fjaf ficf) bei; unl bie tragtfdje £u|t in 5wep Gattungen

gebrochen, oon benen bie eine bal £er|Tanbeso{)r tu

Slnfprua; nimmt, bie eigentliche Sragobie: unb bie

anbere ftcfj wieber an bal (9eftif)l$of>r wenbef, bie

ern^afte £)per. 3n unferer Sragobie i(I ber SEort*

ftnn bal ^errfcjmibe, ber f$6ne ^lang hingegen, bie

SRagb : bie .£>errfcj)crm faun ftdj $ur 3?ot^ , wie bie
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metßen beutfcfjen SBufjttett actgen, audj ofjne biefe

Sftagb be^effea ; in ber £>per j>errfcbcn bagegen bic

$fdnge unb bic ÜKobufationen ; unb bcr SBortfum tff

Jjter fofgfamer ©clao. — 23ep bcn @ried)en flau*

bcn biefe bepben gunftionen beffelben (5inn3 einanber

utlenbfl# naje: man fann fagen , fic waren dk§i bcr

geizige (Sinn bcr SBorte unb bic @#S#|eil bic ber

fum(icf;c (Sinn barin wafjrnafjm, berührten 5uglcic»>

bcn ganzen 2Renfcj)en, unb e$ warb, nityt etwa l)icr

bic flugelube, bort bic empftnbenbe (Seite bes WUiu

fd)en, fonberu immerfort unb aftentf^alben bcr gan$e

Sücenfd) in Slnfprucf) genommen, — 2£a$ wiffen wir

Barbaren i?on ber 2£oflu|t be$ griecf)ifcf)eu ©efprdcbl

unb grieebifc^er SRebc? wir, bic wir breit unb raub

ausgeprägte, gcjtempcfte 2£orte wiftfüfjrlid) eiuanber

entgegen werfen, cfjne SllaaS, o&ne lalt, o(;ne @ra=

§ic unb aufrieben ftnb, wenn wir bur$ bic $ebe oer*

ftriefen, ocrwicMn, fangen, fragen unb treffen F6n=

nen, wo bic ©riechen bezauberten, reiften, üerfüjjr*

ten: wir, bie wir im (Sefpracf) fjödjßeul 23er(Ianbe^

ne|e (Iricfen, wo bie ©rieben ^[umenfrdnzc wanben.

<5ef)n (Sie, waS bic Mgegenwart etneS teifc empfut-

benben £)f)r$ au$ bem grieebifc^en 2)ia(og 511 hilUn

im (Sfanbe war: betrachten (Sie ba£ @a|tmaf>l unb

bcn $$lbrir$'_bB ^Pfato ! |)atfe ni#t jebeS griecj>ifcbe

©efprdcb fa(l feigen ©runbton , bcr bem ganzen ein

©efe£ be$ ßCangeS miftf>eüte, bem alk <Spre$enben

unterworfen waren; bic Uebergdnge bc$ 2£orffmnS
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waren alle unenblid) letfe unb mnjifalifd), fJatt bag

bie füu(Uirf;ßeu unter unfern (Sprechern, nur $u fpriu*

gen, 5U (Mpern reiften, roenn bal ©efpra'a; ftd; na#

einer anbern ©eite hinüber fcbtvingt. —- &mfm
(sie ft$ biefe ^unjt nun uoefj erhoben, t>erebelt, cer=

fldrt, eine grcffe Siationaleriunerung , tue als l;ar=

tnonifcjjc Srid^ltttig oom Slltertljumc auf bie SZacfj*

fommen f;erunter fteigt, unter ben ganten ber fefnm

gearteten (Sufel jum awepfenmal Inf £eben tritt, all

£>at:bluug reieber anl 2id;t Ummt ; bie alten (Sagen,

bie f>omerifcf)cn (Sefange, aus bereu .Üuell bie meiffen

Sragobien abgeleitet waren, biefe tut treuen £5ufeu

ber Snhorer; unb alle! l;or$enb auf bie £'unflreicj)e

SBieberbclebung, allel bi§ auf bie fleinjlen Sugc

trinfenb, mochte icf; fagen, bie &}or$eit @rie#enlanbl

unb bie ^errlidjjle ©egentvarr aul einer <5cf;ale*

3)er ^eilige SRaufcfr, ben bie &id)tcv aul bem uralten

%£ein ber £omerifa;eu ©efange, ber £)pmncn unb

ÜRpt&cn getrunfen Ratten, offenbarte ficj) all £ra*

göDie, unb fo war bie SragöMe bal reinfie .Opfer,

bal oon ben fcerrUcfjftai bei SBolfl bem $acf>ul bar*

gebraut würbe. — 28 ir wollen bei; ber SragoMe

»erfefrt fepn, in bie Seit ba bie £aublung fpielte,

unb (Urb am jufmbenjlett , wenn ber £)id)Uv unl bie

(Gegenwart oergeffeu mac&t, nehmen auef) oorlieb,

wenn er bie &lage in unl erzeugt, ba£ jene Seiten

oorüber fmb, bei; ben ©riecjjcn war el grabe ber

f)6cf>(le Srtumpl; ber (Gegenwart: bie Vergangenheit
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foGffe (14 in unb burd) btc Gegenwart, bic ©egenwart

in unb burcf; bie Vergangenheit offenbaren. —

(Sin ^öcf)(T ^ebeutenber Uuferfcbieb ber mtiUn

unb mobemen tbeatraltfcpen ^arjWtung
, jejg| (tc&,

tnbem wir un$ erinnern, baf $ur «ntifeit 5)arjte(=

lung bie ÜftaSfe wefentlicfr gehörte, bie bep modernen

2)arj]eftungen um fo weniger ^ufaffen t(l, aB bic

Verwatibfungen be£ SlusbrucB in ben ©eftcf)t^ügeu

5u ben ooräügfivfcßen ©enüffen bep ben mobernen $?e*

Präsentationen geboren. 3)te anttfe 2fta$fe bebeeffe

befanntHcf) ntc^t bloß rote bie unfrigen bie ©eftebf^

^üge, fonbern ben ganzen 5topf , unb ifjr ooraüglid)*

(rtr 3tu§en war bie Verbreitung bes £on3, über bic

fcitl grofferen Verfammlungen ber Snfc&auer, bie

bes^atb aud? fd;on febwicriger war, weil bie <5d)au*

fpielbdufer oon oben offen erbaut waren, unb bie

£anblung ftd) alfo unter frepem Gimmel $utrug,

tiefer 3?u£en ber Wltöhn allein aber credit nod)

uicf;t, warum bie grieebifeben ©cf;aufpic(er auf ben

Vorteil beS mimifeben Siusbrncfl ber Öeficbt^ügc

fo leicht Verebt (eijlen fonnten. — SBir [>abcn bep

unfern Unterfucbungcn über baS Portrait in unfret

legten Unterhaltung , un£ ben 3&eg für bte (Erklärung

be$ ©ebraucf)e$ ber SSflasUn bereits gebahnt. SBir

unterfebieben neulich am £opfe bie fefljleljenben Büge,

unb btc taufenbfdltige Bewegung biefer 3üge : wir

überzeugten un$, baf eineS pou bepben nur in bem
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onbern erfannt werben fonne, bag bie eigentlich fe(t*

jlchenbe gorm nicht in ber tobten 9tu()e ber ©eftc&tS*

5119c gefefmut werben fonne, fonbem, baf oielfdltige

Betrachtung ber Bewegung oomiötfjen fep , Km bie

Jebenbige SKuIje, bal lebenbig Blctoenbe in ben @e^

ftchtl$ügcn auftttfaffen. Dal £eben ber SÜten gieng

einen fe(iem, ruhigem ©ang, bal Scben ber neuem

fdjroeiff oielfdltigcr umber: biefer Untcrfchieb bei

antifen uub mobernen £ebcnl duffert ftdj auoerldfig

auch in bem 2>crj)dltnij? eines antifen unb mobernen

Äopf$. Der antife ^ortrattirer würbe ber Bewe-

gung bei ab^ubitbenben Äopfcl gewip weniger be*

burft haben all ber mobernc: bie Bewegungen wa*

reu am antifen $opf oicl unmittelbarer, fo 5U fa*

gen, inj Jleifcf), in bie fefle gorm übergegangen:

bie duffere (§ejlalt unb bal innre £ebeu waren einU

ger; bie (£rfcf;einung auch in ber Seit gleichförmig

gcr, nicht bem 2£cchfel, bem t>erdnberlichen SBetter

bei (9cfüf)f! unterworfen, md^e ben mobernen £opf

an einem Sage bunbertmal oerwanbeln. ^ur^, wie

oben oon bem antifen £>fjr behauptet worben, baf

el in bem ©efuf)l unb in bem $er(fanbe einem unb

bemfelben £errn biente, fo war bal antife Sluge,

bal fefjenbe fowobl all bal gefeljene, ftnnlich unb

ftunreief) sugleid). Dem Bilbner bei antifen Stopfcl

reichten jur Dar|Mlung ber 3Jcarmorblocf unb ber

2/ceiffel, DoKfommeu (ftt, ba hingegen ^cv moberne

DarjteHer fielen Styparafl uub Bcpwefenl bebarf,
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fid) balier Heber an Rathen unb $infel roenbef, unb

buref) bie Beleuchtung unb ben garbenaecorb Den

£opf in ein recfjt 4>arafferifiifri)e$ @efüf)l$roettir 5U

oerfe^en, ror$iefjen würbe. 2lu<? allem ßkfagten

folgt, bog bie mimifd)e £)ar(Wlung, ber $lu$bru<f

ber ©eftcfjt^üge befonberS, für bie Sllten einen otet

geringem SBertfj f)aben mugte, al$ für un$. —
Bep un$ brüeft ber Körper mit feinen Bewegungen

gweperlep au£ ; er bient, wie oben vom £)fjr be*

Rauptet würbe, 5wepen Herren, bem 23er(lanbe unb

bem ©efüljl. (Er brüeft emesfrifS bie @ebaufen unb

bie Deutungen ber (Seele au$, anbrerfeitl wieber

ben fc^onern innern fmrmonifcfren $lang ber (5eele
:

unb fo fonbern fid> bep un$ , aU $mep gan^ »er*

fcfciebene ft&nfa, tie 9)(imif unb bie 2an5fun|l von

einander ab. £>ie oerjldnbige Wlimit fliege bafjcr

fcep uul iljrer 23erwanbtm ber $erfianb$tragöbie

5u; bie muftfa(ifcf;e 2an$fuu(t f$(te|t ftd) bureft

3nftinft ber nmftfalifcben Sragöbie, ber «Over udm*

li<# an* 28ie icb ^>ie nun oben auffovbern mufte,

fid) , um ben jUang ber griecf)ifcben iXrogoDtc ju

oer|tefm, bie moderne üragobie unb bie «Oper orga*

nifcj) oereinigt $u benfen , fo muf icp (Sie je£t eins

laben, fid) SKimif unb 2an5fuuß einfach, oon allein

glitferflaat unfrer Seit entbloft, unb fo bepbe oer*

bunben oo^ußellen , um eine einigermaßen paffenbe

3lnfc^auung be£ antifen 2f)eaterS $u erlangen.

—

23on biefem ©tanbptmfte aul werben <5ie bie über*
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Rriegtfttat SSovtMU ber halfen auf antifen 23ut>

tien erfennen. Unfre <5d)aufphier, auet) feTbfl wenn

e§ un£ blog um Sllufion 511 tiyan wärt, rocrbeit

uns mer)r auf bie SBcwegun^ ati^erviefenen Sufcbauern,

bureb t^re mimifefce Bewegung feine wahrere 3)ar*

jleUung leiten formen, al$ bie ölten <5ct)auf»ieler

in ber 2)tasfenoerwanblung einem SPuMifum 5U ge*

ben oermocjten, bal einen jjöfjern SBcrtfj auf bie

feilen Umriffe be$ &6rper$ all auf bef[en mimifct;e

$3em>anblung legte. — dlun aber fam c$ bett

Gilten fetneswegeS auf gemeine STlufion an: rral

fte wollten, war juerjf l;öct)fle SSerforperung unb

&crroanblung be$ SBortS, unb bann t)6d;(Ie S?er-

forperung unb Söereblung ber £bat unb ber £anb=

lung. %Bic bepbeS erreicht würbe mit einem (5ct)lage

t>on bemfelben £ün|Her , wa£ bei; un£ fabrifenmdßig

getrennt, in oier 5Um(ien, in oter Functionen ein*

jelner £anbwerfer, all (5pract)funfl , Sttufif, SO^imtf

unb £an5fun|f, an$ 2id)t fommt, bieg glaube icjj

gezeigt unb fo ben 2Beg jur Betrachtung grient*

fct)er $ün|Uer gebahnt $u fjaben.
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o m religio fett dfyaxatttt ber g r i e $ i*

fcf>en Su^n^

i(t fjier bie 9?ebe »on einer £erglei$ung be$

religiofen <5innS in ber grtecf)ifc|)en Sragobie, mit

bem refigiöfen (Sinn, ben bie Sragobie überhaupt

au^ubrücfcrt im (Stanbe wäre. &or ber 51 u n (1=

»ollenbung ber griecfjifdjen Sragobie beuge icfj

mi$ efjrfurcfuSoou'; — an ^unllooftenbung ba$ ein-

zelne 3)en(fcf)e bem einzelnen (£riec!jifcf)en an bie <5eite

$u fegen, ba$u t|t bie Seit no$ nid)t gefommen,

ba^u mug ba$ offenfttcjje £eben er(t oom Gimmel be*

gunfitgt werben : um fo meljr wäre eS SJermeflien^eit

für mi$ , ber idf) aU ^eurfjjeiler bem £)icjjter fcjjott

o&nefjin weit nacf)(fe(je, ein toflibeal auffWfeu $u

Wolfen, we($e$ baS @riecfjtfcfje überträfe; bieg fons

nen wir ber Seit unb bem allgemeinen Crange naef)

bem Seffern, unb bem buref) Kriege aufgewühlten
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unb befruchteten Boben unferS SSaferlanbeS uberlaffen.

2lber basjenige, bcnt unfer aller unb jebeS retnett

|xr$en3 Urteil gewacbfen iß, baS tjt bie rcltgtofc

23ebeutung, unb f)ier fönneu wir bur$ bie »orbercU

tenben Stfcrfe (Söt^cS bewarft, behaupten, baf unS

bie (kriechen nid;t genügen, ba£ nocf) eine ganj an*

bei e unb rcligiofere Sragobte fommen werbe unb

muffe» 5$ ffrefrte burej) meine heutige 2)ar(Ietturg

beu ©ebaufen, auf ben ftc^ atte tragifd;en (£mpfrn=

bungen fcc| Sebent SuU>$t ^e$tel>cn , ben 2 ob»

Waffen (Sie unS bemnad; »cn ©6tfje befonberS ge«

leitet, unferfueben, wie juerfi in bem mcnfcfjlicbcrt

SRenfcben ber ©ebanfe bei SobeS, ber 9J?ittefyunf£

aßeS tragifd;en, erfebetnen muffe; unb bann, wie

er ficb im griedjifcben Söienfd;en , »orndmlicjj itt

$(efc{>p(u$ unb <5op(;pHe3 a^Oirbe» <5o wirb e$

»til gelingen, ben religiofcn Gf>arafter ber grient*

feben Sragöbie 5U würbtgen. «— 3d; beginne mit

ber Betrachtung einer beutf$en (Elegie, unb fe$e

mit Sit>(tcf*t für einen 2(ugcnblttf baS 3)rama bep

(Seite, um meinem groffen @egenßanbe ganj rein

unb unbefangen in bie Slugen fefju $u fonnen.

2£er fennt nid)f (Sothel (Elegie ßupfjrofpne?

2)cr frube 2oö einer jungen (Sctaufpiejerinn, bie

©ötj>e für bie SSübne er$ogen, fy&tu ben 3Jlei(ter

in innigen (Scfmierj oerfeuft. Sange fwtte cr

^wiegen: ber Kummer be$ 2)ic{)ter$ fdnen burefr
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bie Set* fcfjon fcefdnftigt 511 fct;n, all plo£lidfj jene

Plegie, oielleicjjt bie grudjt einer umvitlfuf)rlicf) U$*

fjaften Erinnerung, erfcfjien, unb auf biefe S&eife

baS alljufrüf) ob^efftr^te £e&en ber (Schülerin, bejfen

bie »ergeglicfje 2Selt faum no$ gebaute, ber Uu-

flerblicj^eit ubergeoeu würbe» 2luf einem ndcfjtli*

cjjen ©pajiergange folgt if>r (Schatten bem 2)ic$ter:

manche 2lf)nbuug bei ewigen £ebenl ber Suttft, bie

ber 9ttei|ter in bem jugenblicfjen £eben entroicfelt

fyattt, ftnbct fie getäufcf;t: fte i(t hinunter gekommen

in bie <5$atfenroelt, niemanb f>at fie gekannt ober

genannt; nun fid)t fte ben Dichter an, er möge

if)r @eba($tnig verewigen, t>m\U (ie nmrbig treten

möge neoen 5üitigone, ^olp^ena, (Eleftra unb $Pe*

nelopeia, bie alle ber tragifd)en ivunji bie Un|terfe*

licfjfett »erbanfett. Viel erinnert fie if)n an bie

Uner&itrncfjfett bei ©cfjicffall , au bal leidjt t?er*

flatternbe £efeen ber (Sterblichen, bie glei#fam bis

^lutfjeu alle! 3rbifcf)en, be$l)al6 am !ei$te(ien »er*

wcfjt finb t>om ©türme bei (Scfjicffall, roaljrenb

ber (Stamm unb bie $rone, bal minber ©bie unb

Schone langer Hutxt unb na$ feflerem ©efefce 5U

befielen fc^eint; fo muffe bie Ätinfl grabe bal fcfccme

Vergängliche berühren: bem bie Sftatur nur fur^e

Dauer vergönne, grabe baS fonne forbern bie &>er?

ewigung ber $unfL — £>iefe t£re SScbe, i^re

2>itte, ijjr Verfchrcinben pellt ber £)ic£tcr bar: er

erkort bie 23itte, inbem er fic wieber^olt; nach
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ihrem 23erf$nunben feinen 6#mer§ lauf au!rceint,

unD enblicf) fiet» unb ben ^>6rcr mit einem einigen

Soorte nmnbcrbar beruhigt:

Unbewegliche Svauer befallt mich, cntfräften=

ber Sammer

unb ein moofrger gel! (Ut|et ben (Smfenbcn nur,

SEßebmutJ) reißt burd; bie (Saiten ber S3ru(l, bie

nächtlichen Ijjranen

fliegen unb '— über bem ÜBalb fünbet ber $cor=

gen fid? an. —

S£a! macht öden (5d;mer$ be! 2eben! fo U-

fonber! herbei eine gcrotfie ^Dumpfheit, Unbcjlimmt*

hett, tarnen tofigfeit: bie -ein Siebel, ber felbff

unfid;tfcar , unergreifbar alle ©egcnfldnfcc ber fftatur

in allgemeine ©efialtlofigfeit anflogt. 2Bi(fe beinen

(Sdjmerj erft §u erlernten, bann 5U betrachten, bann

fcarjufletfen / füx% if>n $u nennen, im tollen (Sinne

be! SBovti, unb bu fyaft if;n fdjon jjatb ttberrouu*

ben. 2kpm 23erlu|t eine! geliebten ÜJienfc&en bre*

cf;en $ucr|t 9Zebel unb Stacht ein , bie bie gan^e

2Mt ber (Seele oerfwKeu , bi! biefe enblich lieber

fdf)ig wirb, ba! ^trlome ruhig unb beutlich ju

ernennen: e! entroinbet fid; nun au! ber allgemei*

nett Sftacht ein Perfidrtc! &ilo be! 23erfd;n'unbeuen

;

nict>t wie c! in einzelnen Momenten war, erfcheint

e! je§t tvieber, fonbern üpllßänvtg, gefc^ioffen, in!
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<$öfffid)e oerebcff, ein waljrel ßunftmer?. •— £>a§

i\l eine gemeine <2eele, bie mir etnmenben tonnte,

bieg ift bloflfe Erinnerung, ©ebanfenfpiel, ein 23üb

t>om bioffen <*ktß bei Verdorbenen! Je ebler ber

£eibrragenbe, btr Surucfgebliebene iff, um fo mej)r

wirb er füllen, ba| bieg 2Mlb Körper unb @eiff

Ijat, bepbel in einem ferneren, reineren Verein,

all bal wir£fic{?e lieben el je aufzubringen per*

mochte. Waffen <5te unl beu Moment , in welcjjem

biefel SBilb entfielt, ben Sluferftefjnng Imo*

m e n t nennen, £)urc{) biefel oerffdrte 23tlb \ft ber

<5cf)mer5 nun $war nic^t unterbrächt, aber oerwans

belt; ber monologtfcf>e (3c()mer5 t|t je£t erfjo^t 5um

bramatifcf;en : bic oerflärte ®e|talt wanbelt unter

unl f)er immer lebenbiger, immer namfjaffer, immer

öcflaftcfcr , greift in unfer fortfcftreitenbel £eben ein,

rrfe#l immer nufjr bie leere ©teile, bie ber £obte

Ijinterlaffcn , bil wir entließ bei 33iloel nifyt vt\d)V

beburfen, unb wir bal tfjeure Verlorne in ber gau*

jen 9?atur fortlebenb füllen! nun fann fi$ bal

^ifb unl en^ief)n, aller ©c^merj tji ubetmuuben,

wir füllen unl Hvd) ben <5cbmer$ erf>ofjt; bie

@f>re, bie wir bem Sobten erweifen, i|f unl jugleicfj

felbjt wiberfal;ren; tnbem mir t^n oerf(arten, ^a=

ben mir sugleicf) unl felbjt oerfldrt, bieg nenne i$

ben £tmmelfar)rtlmoment
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Sin roelcftel $6&erc, unenblicj) $cfjere, bicfe

3£ortc erinnern mocfjten, barüber laß id) ben ©freier

Rängen, utib begehe blof meine Sftebe anf bie £ra=

göbie! Denfen (Sie ftcf) bie ganje Vergangenheit

all einen einigen gr offen verdorbenen greunb; bal

©c^tcffaC hat bal Sergangene hoffnungslos baf;in

geriffen ; rcirf(icf)er Umgang, im ©inne bei gemei-

nen Sebent, mit tiefem groffen »erftorbenen greunbe,

»leibt 3hneu clt)i9 »erfagt. Saufeub »ergangene

SMnge, bie v3ie gern fortbefeffen fyätten, fmb lolge=

riffen »on %i)ntn: einzelne lätigft »erflorbene £eroen

mocfjten <5ie juruef mfen, leben mit ihnen, aber »er*

gebeut <So ergreift (Sie ein uubejlimmtel ©efuhC

bei (S^mer^el eben über bie Uuerbittlichfeit bei

(5cf)icffall ; biefel bauert bil bal $un(i»erm6gen in

Sutten roteber rege wirb, bal Verlorene ftc{> barfMlf,

uub ben 9lufer(ie&unglmoment jjerbepfü&rr. 9?un

ijebt tu %fyvtt ©eele eine 2lrt »on Urania an, ber

<5a)merj roirb nun genannt ; ein {jojjerer Äretllauf

bei »erloreneu £ebenl beginnt: biefel bergeflalt er*

roeefte £ebenbige i(t nun uiö)t mehr bloffer Bürger

eiuel beftimmteu £anbel, bloffer Bewohner einel

befiimmien Äorperl; el tfi sugleicjj ©lieb, unb rei*

nigt ftcf) immer mehr ^um ©liebe einer unoergdngli-

cf)eu 2£elt, welche el am (5cf>luße bei Tramal, eben

buref; ben »on mir f. g. £ immelfah rtlmoment

in ficr) aufnimmt. 3ebe Sragöbie iß nun bie £>ar-

ßelfüng irgenb eiuel erhabenen trbifchen ©egen(taiu
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bc$, einer Sfjat, einer ^erfon, einer ®efcfndjtc, bie

auf bie ^ier betriebene 2£eife wieber erwecft, erbost,

unb enblicf) ber Unoerganglicj/feit unb bem Gimmel

übergeben wirb.

2Md,e£ ^eilige man nicfjt auf wurbige 2£eifc

$u entf4>fepcru »ermag
, foKtc man, fagt' id> in ber

»origen <5tunbe, lieber t>erfd)lepert laffen: biefer mir

felbft gegebenen 22orfd)rift folge icjj, ber icfj ben $er*

baebt be£ 2Kp(tici£muS fcfjeue, uub würbe beunoc^ (lofy

barauf fepn, burej) ba$ bi^er gefagte, in manchem

^i(gOebe biefer pereljrungswurbigen SSerfammlung,

eine 5l^nbung erweckt $u fjaben, wie ndmlicf) bie

Sragbbie aud) bei; unl $u bem erhoben werben fonnte,

waS fte bei; ben ®riecf>en war, 5um religtpfen

$Bcr bei) ben DarfteKungen ber Sragobie ein*

wenben fann, bieg fep nur ein ©ebanfenbtlb , eine

(Erinnerung an baS vergangene @rofe auf (Erben,

wie weit iji ber noef) oon ber reltgiofen £5ebeutung

ber Sragobie entfernt, t?ou ber (Einfügt, baf bie 2>er*

gangenbeit noefj ebler unb ferner, noef) gegenwärtig

ger werbe, aU fte el je gewefen, buref) bie ^erüb'

rung ber religiofen ^unjf. (Sollte bie fcfwne SÖJpt^c

Pom £>rpbeu3, ber mit bem Klange feiner Seier bie

Unterwelt erweicht, einen anberen (Sirm fjaben all

btefenl Srete beinen (Saug in bie Oberwelt nur au,
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aber ft$ ni&t ftr&d auf (surpbicen, bte btr folgt

SÖJenn bu beiner l)errltcf;en ivunjt gewiß bift , of)ne

btcf) umätifefjn, mußt bu wi^fen, ba£ fte btr folgt!

%atte ber (Sauger wibcrjtanben, er fyättt fte oben

trieber gefuuben, in 25erg unb Sbal, in ben Quellen

unb in ben 2£dlbern. Sittel grofte Vergangene lä$t

ft# aul ber Unterwelt wieber Ijerauffüfjren : nur bie

meinen fötenfcjjcn fönncn bem 23onvtf> unb ber Sfteu«

gier ntc^t wiberjleljn: fte füllen t$, baß 2BaIlen(Ieiu

lieber f)eraufjteigt, aber fte muffen ftcf) umfefjn, na$

bem wirtTic^en 2£allen|teiu in ber Öefcbicjjte, unb Der-

gleichen, unb tntiftren, fo geljt an if>nen alle ©ewalt

ber £unjt »erhören, wäf;renb bie frommeren Beelen

ftd) in bem Slnfcjjatm unoergangtic^er @roj?e unb

buref) wirtliche 2luferwecfung einer anfcfjeinenb »er*

gangenen £efben$eit belojjnt finben, — 3n ber oben

erwähnten ßlegie fü(jrt ©öilje, ein neuer .Oryljeul,

€up^rofpnen aul ber Unterwelt herauf, oielme^r fte

fucf)t if)n auf, (le flagt if;m, fte habe feinen Tanten,

er möge fte nennen, bamit fte gehaltet, ci^eln bem

di)ot aller £eroen ^ugefcKt werben fönne. 3nbem

nun fie genannt, betrachtet, erfannt wirb, tl>rc SKebe

gefproeben, ftf;eint ft$, eben burdj biefe 2lufer|tel>uHg

il;re£ »erwarten £6rperl, ber er (le bumpfe, trübe, na-

menlofe (5cf)tner$ bei dichter», in einen be|timmten

bramatifd;en ju oerwanbeln. (Enbtic|j f>at fte ausge-

fproeben unb £>ermcl ruft fte ab, 9?un fallt audj

ber beftimmte ©chmer$ mit bejlimmtcr Gewalt über



149

ifyn fjer, bocjj — über bem Vßalb ftmbet ber 9Kor=

gen fi$ an. £>er ewige &ci\l ber Statur erwacljt,

ber £>immelfa(jrt$moment t(l ooftenbet: bie 9Zatur

fjaf bie SBunbe, bie fte gef#(ageu, au# felb|t wie*

ber gefjeüt. 2lu# ber neue £»rpj)eu£ f>at fiel) nac^

ijjt: umgcfefju, nad) ber (surpbice, bie er au$ bem

£)rfu0 jjeraufbraeftte: wie würbe \\)n fon(t fo unbe*

5wingltcf)e Srauer, fo entfrdfteuber Jammer befallen;

aber nicf;t aus Neugier; er wollte es; j;um imtgun*

mal aucf> in ber oerfldrten ©e|talt mugte fie fterben,

auf baj? er mit einem einigen 2Borte, mit einem ein*

gigett Innigen nad} bem aufDämmernben borgen,

fte 5ua(eicfj evwecfen unb sum Gimmel ergeben

fonnfe. — ©o lagt ber tragifqje &id}ttv feinen

»^e(ben jum $wei;tenmal gerben, um bie ewig bele=

benbe (Gewalt ber $un(t in ifjrer gamen guHe $u

offenbaren.

3$ fjabe fd)on früher bemerk, baj? ber brama*

tifcfje Sobesmoment be£ (Bgmont baf)in fallt, wo

ifjm gerbinanb beweist, baj? aHe SBege, il;n auS

bem ©efdngntp gu befreoen, abgefcf;nitten fmb, wo

Ggmont mit bem gupe (kmpfeno aufruft: ^eine

Rettung, feine'? unb nun avd) tf)m, wie bem £>ta>

ter, nad) bem 2$erf$minben ber (£up()rofpne, 3£efj=

muff) burej) bie hatten ber 55ruft reift, unb bie

nächtlichen Sfjrdnen fliegen. <&u§t§> £eben, ruft er

au$ u. f. f. hierauf bricht gerbiuanb, 3Ubal (Sofjn,
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ber Beuge feinem bramatifchen £obc$, in noef» unmd*

ßigeren <5djmer$ au£: er verliere fein 2>orbUb, bufler

unb leer fep nun fein £eben. 3» bem Slugenblicf

fühlt Ggmont ben (Sontra)! aroifchen feinem bramatt^

fcf;en unb gerbinanbl monologifchen (Scfjmerj: nun

Ijat (Sgmont öbcrnmnben, er fühlt ben (Einfluß feinet

Sebent auf bie Jreunbe, auf bie Stiebcrlanbe, auf

bie %$dt, er fühlt fttf) un|ierblidh, unb 6iegeSfpm-

Päonien begleiten feine Himmelfahrt, —

3e£f fonnen roir fagen, baß ba$ 2>rama ju

»orißanbiser Beruhigung allfeittg gefchloffcn fei).

3ebe ^i(lorif($e Sragobie r)at bemnacr) bren oor allen

fingen ju bcac^tenbe |)auptpunfte : 1) ben 3lufer=

(lebungsmoment ober ben Slnfangspunft, ben (Sin=

gang, 2) bie Gatajirophe, ben f)6ljeren £obc$mo*

ment, ben 26enbeounff, ben id> am (Sgmont bargen

(Mit ^abe, 3) ben £tmmelfahrrimoment ober ben

(Enbounft. $om Slnfang biS an bie ^atapropl;e cr=

fcheint ber £elb in allmählicher immer bitterer &er~

roitffung feiner <5ef;icffale, bie 3?afur, bie Slotymn?

bigfeit füljrt ifjii ein in baS £abprinth: »on ber

Gataßropfje an $ @noe ergebt ftcf) feine grepfjeit,

ober mal baffelbe fagen roill, bie grep^ett beS 5)ich 5

ter$ roieber, unb ba$ (rnbe' i(t ba, wo baS ©leich=

gewicht roieber fjergejMt bie 9Tothwenbigfeit unb

bie grepfjeit in ein göttliches 23erhältnif?, ober oiel^

wehr in eine göttliche Bereinigung treten, tnbem fte
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gegenfeitig cinanbcr unkmovpi erfcfjetnen. 3lun t(l

ber grcffe ©egenßanb ber Sragöbie, eS fep ein ein*

5elner £elb, ober bie gemetnfd)aftncf)e Zfyat erhabner

€f)araftere, ein ®Iieb bei ewigen nnb unenbücfjen

Öan5en, ber ^nnfl ober ber Statut, wie man witt:

nnb oott|tdnbig beruhigt, nnb mit unferm ganzen

2£efeu, mit unferm ©efic^tsfret^ unb SBirfunglfreiS

^ugleicf) erhoben, oer(affen wir bal £(;eater. —
f)?td)t gan$ fo, wie el j)ier bargefMlt, war el ber

gaf( mit ber antifen Sragobie , fte war etwa! weni^

ger jjeüig all bie f)ier bargejteflte , unb fo hkibt un$

mit unferm gan$ profanen wtrf(icf»en Sfjeater ber

gldn$enbe (£rfa§, ber imv ^ jjöfjerett, reit*

giöferen SBufme, al$ felbß bie ©riechen erreichen

fonuten,

3$ fjabe f$on frufjer bemerft, baf auf ber

grie$ifd)en Sntfjne meijtentfjeill am fetbigen £age,

bret) auf einanber folgenbe Sragöbieu beffelben Sicf^

ferl bargeftetft würben, unb ba| jum 25cfcf;(ufj ein

f. g, fatprtfcf)e3 3)rama gegeben würbe: fatprifd)e$

3)rama genannt, naejj bem beftdnbig ft$ gleicf>biet-

benben (Efjore oon ©atprn, bal in allen <5c£aufpie~

len biefer 2lrt oorfommen mufte. 3£ie bie ©cene

in ber Sragobie met(tentfjeil£ (jeiUge Werter, Sempet,

^afldjte bar(te((fe, fo war ber (Scfmuplaf bei fa£i>

rifcfjen Tramal immer frepel gelb unb 3£a(b, mit

bem Eingang einer ©rotte* Unb fo war el gleich
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fam, afc? fep in beri Sufd)auent ber brep vorangegan*

{jenen Sragobien, burci) bie ernjlc Betrachtung be$

€>ct)t<ffaB unb ber $erfcfmeibenbett ^raft, mit ber e$

bie $eroen unb bie 2iljnf)crren ber gviect)ifd)tn 236ff,r

»erfolgte, ritte 2lrt von Betritbniß auiücfgebluben;

war, bamtt ict) mict> ber 2£orte etne^ bcutfdjeu

5)ic(>fer$ oerdubernb bebieue, aU wenn baS ©$tclfal

ben üföenfcfjen $war erhöbe« ^otfe, aber bocr) noci) mel;r

5ermalmf al? erhoben; e$ war al£ muffe ficf; t>ie

(Seele in bem 2Ruf^rt>ir(cii ber <5atprn , unb in einer

9lrf von Sraoefiirung einer ljeroifc{>en >£>anMung wie*

ber ergeben. <5o ift benn aucf) ba$ fatprifc{>e 3)rama

ein (SrgdnaungSßttct
1

für ba$ burct) bie Sragooien

nod) unooltenbet gebliebene f«nfiJcrtfc^c <San5e biefeS

bramatifcfreu Sages : e$ ift fel;r t>erfd)ieben »on ber

ßomobie, beren (Sebief mefjr bie ©egenwarf, bereu

Siegel mer)r bie völlige ttngebunbenf)eif war, wo*

hingegen ber ©egcnfknb be^ fatprifcr)en 3)rama

fc{)lec&terbtng^ aus ber 2)ergangenbeif, au$ ber £e*

toen^eit hergenommen fepn, unb feine urfpruugttc^e

je£t nur »erffeibete ttmfixttt Sttatur fragifct) fepn

muffe, camlt biefe oll <§an$e$ fiel) geltenb machen

formte. Befanwlict) fjaf un$ baS Stltcrt&um nur

ein einiges »oHflanbigcS f<ttprifcf>c$ Drama, ndm*

lief* ben Gpflopen beS (SuripibeS &tnferla|fen, fo baj?

wir alfo bie gan$e (Sjpofttton ciuel t&etralifcfjett

&age$ (Tetralogie) $u überfein faß uttüermögenb

finb. — Betrachten wir auct) nur unbefangen bie
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äBirfung einer, einzelnen griecfjifcfjen Sragöbte auf

unl, fo fu^fen wir , bag , tvie barmonifcf), tvie vott*

(Mnbig bie £anblung berfelben ftcj) auef) aufgelöß

Ijaf, tvie befdnftigenb ber rul)ige 2Beltenfcf)lag bei

(£fjor£, eben buref) feineu SRptljmul, in bie fc^rpflfe

@rfjabenbeit bei Tramal einbegriffen f>aben mag, baf

immer noefj ein leic&fer (Stachel in unl jururfbletbt.

Sittel wo! ber (Sfjor unb bie ©etvalt, wie bie

$un(i bes 3)icf>terl, vermocht ^at, t(i folgenbel:

bal inbivibuelle Seiben, bie Verfolgung bei (5$icf-

fall gegen (Einzelne, ijl erhoben tvorben $u einem

allgemeinen (Sefüfjl , vom fallen bei ß^tdffdß

über alle, über bie ©otter, ^eroen nnb Sftenfcfjen;

aber ber nieberfcblagenbe ©ebanfe bei <5djitffal!

felbß ijl unverfbj)nt geblieben, bem ©efitf)le ber

^rep^ett i(I fein 2Seg eröffnet tvorben, ficf) rcligiöl

gellenb $u machen. 3n bem 3bea( ber £ragöbie,

bal \d) oben aufgehellt fj^be, lebt, qudlt nnb vers

folgt ebenfalls bal (Scfcttffal bie £anbclnben ober

ben gelben, aber nur um in biefem ben ©ebanfen

ber Jrepfjeit in feinem vollen <3lan$e $u entern*

ben, ber bann mächtig eingreift, unb in feinem

geinbe, im (5cf)icffal felbjl, ben Urbeber feinel 2c*

benl erfennf. 3)er 3ufd)auer ober (Sgmont felb|1,

erfennt, bag bie dauern bei ©efdngniffel bie (Seele

äufammenpreffen muffen, bamit fte ft# gewaltiger

entbinbe; baj? ber $ang burd) ben unterirrbtfeften

Werfer aufl (Scfjafot grabe ber 2£eg fep, ber jur
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allerl;öc{j|ta Jrepljetf, %ut Ue&erlegenfceit beS ©e^

mutf>S über SBcff unb (5$icffal, ^um 2lllerljerrlic{js

{fcn, ndmncjj jum ©efüj)l be$ <Siege$ üb«? ben £ob

fü^rc. •— Ueberfcl)en (Sie treu unb unpartjjeüfcf)

ba3 ga^e grtccf;tfc^e Slltertfjum: (Sie werben £jja=

Je» ber l;6cbfkn (£ntfcf;lc>|Tenljett, Söepfpielc ber

bebtngteßen £ofces»erac{>tung flnben; aber e$ i(t eben

allenthalben £obc£»erac(jtung
, nicf)t eigentliche

bc^beftcgung. (Sie werben erfcfmttert bur$ bie 23e*

tracf>tung ber gelben be$ griec^ifc^en 2lltert(jum3

,

(Sie werben erhoben, aber alle |>eiferfeit grieefns

f$en |>immel£, alle 35tuftf t{>rc$ £eben$ vermag

ruc^t ba$ büjlre £icf)t ju 5cr(lreuen / waS in i^rer

(Seele juruef bleibt, wenn ein fote^er £etb gefallen

ift, £>a$ SSaterlanb i(l if>nen alleS, ber fc^one

S3oben, auf beut f\d> ijjr frifcfjel £eben umfjertum-

utelt, bal ©cbeijjn ber einzig fdjonen t?aferldnbi=

fcjjcn ©emeinfd)aft derbtent allein , ba(? if;m ba$ £e=

fcen gum .Opfer gebracht werbe. 3 etl f^l^ bes %o-

be£ in Slibel Sveicfr i|f auef) £eben, aber blaffet,

mr

tbe$ £ebem $6c5(i treu bem Slltertjnim laj?t ©t>=

tl?e bie entführte ^roferyina in ber Unterwelt

bepm 5lnblitf von (Slpfium ausrufen: in euren

pelnben Rainen, in euren bdmmcrnben SBoIjnungen,

raufcbtS nxfyt von £cben wie bvoben, fo)webt ntd)f

von greube $u <S$mer$ ber (Seltgfeit giillc. —
2>er £elb be3 2tftertl;um$ mochte begeifert von ber

©rofe ber &ugenb, im Slugenblicf ba er ftcfj opferte,
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ber Sommerung, bie Ifttt jenfeitl am £ojpt emmr*

tete, unetngebenf fepu; ber Sufcfrauer feiner @ata*

(Irot>Ije füjjlt jene Dämmerung f)in$u, wenn er bal

Sllfertjjum oerftefjt. 3>er gluß Set^c / aul bem bic

33ergef[en(jett getrunfen wirb, i|f oon fetuimentalen

beutfc^en Dichtern bei ad&fjeljnfcn 3aj)rf)unbertl, ben

Sföattljiffonl u, f. ro. ubel gemißbraucfct roorben, tnbem

man ftcf) oorffellte, baß bie gefränfte, traurige $fpcf)c

bie $ergeffenl)eit nur if;rer (Sorgen aul bem ©fromc

tränfe, um nun in ungetrübter <5eltgfeit ein reinerel

£eben Anflattern 5U formen, ba hingegen ber ffaub*

unb fct)roetßbebecfte £elb »ielmefjr bannt bie £ebtnl=

lu|? abfüllte, »ielmet)r &ergejfenljett ber £ujl all ber

<5orge aul bem rtmnberbaren ©trome fct)öpfte, um

bie garbenloftgfeit , bie brücfenbe SKulje bei 3u(lan*

bei ertragen $u fonuen, ber tfjn erwartete,

3£enn bemnacf) 2lefct;plul unb (£uriptbel all

bie bepben (Sjtrcme, unb <5opt)oflel all ber Mittler

jmifc^en bepben bargeßellt roorben, wenn ber letztere

für ben SSottenber ber tragifct)en $un(l gegolten f>at,

fo i(l bloß oon ber befcfjrdnften tragifct)en Jüinil bie

SKebe gewefen ; bloß mit SBe^ietjung auf bal £>rama,

im engeren (Sinne bei Nortel, fmb bie 3)idKer auf

bie angegebene SSeife georbnet roorben.

Wlit ber ^ucFticfrt auf bie ooflenbete reltgiofe

SBerufjigung (ief)t Slefcfjplul obenan, if>m folgt 6o*
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phoflel, unb btefern (Euripibel. (Sie erinnern ftch

nehmlicf), baß tcf> 3lefd>ptu^ ihnen all rufttgen £rie-

gelhelben bargeflellt, t>on (Suripibel hingegen bemerft

habe, baß er 9ftitfchüler bei ^laton uttb mcf)r tyfyilo;

fopb all $elb gcipefcn fcp* 5)al Seitalter bei

Slefcfjplul unb ber brep (Schlachten bei; Marathon ,

tylatäa uttb ©alamil, betten er beproohute, war

ber Ijöd)(te 2ummelpfa£ bei gricchifchen £ebenl ; bie

Seit hingegen, in ber (Sophoflel unb (Buripibel

gldn$ten, mar weniger burch $rteg uttb (Steg »er*

herrlicht, »ielmefjr neigten ftch bie 3(fl;ener fchon all*

flufefjr nach ben fünften bei griebenl, nach pI>iIofo=

phtfefw 9tulje unb 2£eicf)licfjfeit fyin. 3n bem Seit5

airer bei 5lefd)plul ^afte jebe noch fo erfchüttembe

Erinnerung an bie unerbittliche ©eroalt bei (Schick

fall ein (Segengcroicht , nemlich bie Zfyattn, $u benen

bie Sage bei ^aterlattbel aufforberte. $£ie bie crbit=

terten Kriege gegen bie Werfer in bett ©riechen , ganj

fcefonberl bal ©efufjl ber bürgerlichen grepheit rege

machten, fo »ermochte auch ber @ebanfe bei (Schick

fall mrgenbl bal @cfitf)l ber ittttern Jrcpheif 5U un=

terbntcFcn. Slll |>i"ö^Ö en Sriebe unb ^p^tlofop^ic

Sifben enttterote, ba warb bie (Erinnerung au bie

£ärfe, mit ber bal (Schicffal bal #aul bei £>ebi»u£

unb bei Agamemnon »erfolgt fyattc , wieber mächti-

ger; unb wenn bie Slattott ftch auf ber einen (Seite

ber SSeichlichfeit ergab, fo mußte fte auf ber anbe-rn

bejto mehr bal ©chicffal, welche! aul bem grtechU
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fcfjen 2(lterthume fyt broljfe, unb beffen femer 2)ou*

ner burch alle ßrinneruna, an bie jüngeren (Siege, an

bal ©lütf ber ©riechen bct) Marathon unb (Salamil

nicht übertäubt werben fonnfe, befürchten. 3d; ^abc

fdjou bemerkt, rote btefe Srofjungcn bei (Schicffall

nach bem £obe bei ©ophoflel erfüllt worben, ba

5uer(l 9ltf)enl ©roße am £elbenmuthe ber (Spartaner

gebrochen, unb enblich oom Horben Stfejanber bie

gan$e greo^eit unb Nationalität ber ©riechen $u 2$o*

ben fchlug, — dergleichen (Sie nun ben (Stnbrucf,

ben bal (Schicffat in ben £>ar|Icf][ungen ber bret)

dichter auf (Sie macht, fo werben (Sie finben, baj?

Slefchplul, tro£ feiner Lauheit, feiner fchroffen ©roße,

(Sie beunoch am wenigen oerle^t, (Sopfjoflel burch

bie Harmonie feiner Äunß, burcf> feine menfcfjliche

@roj?e unb (Stille $war beruhigt, aber allenthalben

eine trübe (Smpfuibung in Sf^en aurücHdft, (SurU

pibel enbltch all bie weich ;1e Natur, wie unter bem

2>rucfe bei (Scheffau felb(f, lebt unb bichtet, unb

um Shnen wieber woh^ut j)un, bal einzige $u £ülfe ruft,

wal ihn troflen mochte, bie ^hifofophi^ baf, um mit

ben ^Borten bei ©otfjcfchen Saffo $u reben, (Sie alfo noch

bieSlbficht woljl
6uthun bemerken, unb biefe(Sie nun erß

boppelt oerflimmt.—- 2£enn alfo (Sopfjoflel all£>ich*

ter, im Umgreife feiner Jvunfi wirfenb, ber ooKen*

betfte oon ben brepen $u nennen ijt, fo ragt oielmcljr

all 2J?enfch unb ©rieche Slefchplu! oor ihnen fjeroor,

wo man bann aber natürlich in Rechnung bringen
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tttujj; , wal er auffer ber SBufjne unb fcorneljmticj) auf

ben <5c(jlacf)ffelbern geruefen. —• Unter allen 2ra-

göbien bei Slefc&plul, bie auf unfre Seiten gekom-

men, Derbtent befonbre Sluljeicjjnung ber $Prome=

tjjeul. 2lefcf)plul f>atte biefen groflen, feiner tro^

gen (Seele fo angemejfeuen ©egenjlanb in brep £ra-

gobien abgebilbet, bie alfo einen gried)ifcj>en tf)ea*

traltftfKn Sag, neb|f bem mclleidjjt noef) l)in5ugefüg=

ten fatprifcj?en 3)rama »ollßänbig erfüllten : bie erfic

Üragöbie (lettre bar, rote *Prometl)eul für bie 3ften=

fcf>en bal Jeuer geraubt, unb t>om Gimmel auf bie

(£rbe herunter gebracht (jabe, bie awepte 5eigte bie

(Strafe, bie er bafür erhalten, xvk er am $aufa=

ful angefdhniebet roorben, unb bort nodj) ben ®6t=

tern getrost fjabe, in ber britten fafj man, wie er

enb(icf) t>om |)erfulel, ber ben (Seter, welcher au fei*

ner £eber nagte, erfefjof*, befrept würbe. 2(ul bie*

fem erhabenen Gpflul fjatte bal SUtertfjum bie erjk

unb bie brttte 3)ar|Wlung oor unl worauf; nur bie

jtvepte, ber gefeffelte $Prometf>eul , bie ($efcl)icfjte

feiner ©träfe t(l auf unfre Seit fjerunter gefommen.

Stuf ber <5pt£e bei geifern? ift ^)rometf;eul ange*

febmiebet; Wolfen ober .Üueltgei(fer, bie Softer beS

£>ceanl, na^en fidj ifjm; aufgefc{)retf't burej) bal

$racf)eu ber fefmuebeuben Jammer, bal fie innen

im £krge oernommen ^aben , fommen fie l;erauf ju

i^m, unb bitben bal troßenbc, mübernbe ßljor.

2>em $rometf)eul, ber bem Sorue bei 3 e t?

^
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SU Unternien f$eint, (reift ber 2)icfjter gegenüber

bie 3o, bie ber £ t e b c b e «I ÖotteS unterliegt,

&uvd) bie (Siferfucjjt ber Juno in eine £ufj oerwan*

belt, fc^tveift fie oon ber SBremfe oerfolgt über bte

@rbe bin, unb erhalt fjkr am $au£afu$, oom ?)ro*

metljeuS bie 2£eif|agung if;rer fünftigen <5cf;icffale:

au$ ifjr wirb im ftdt nacf>folgenbe ©liebe fein SRet*

ter, ber ^erfuTe*! enfftejjn; 3et>^ £fjron fet) nocfj nidjt

fo fcjl , er werbe erfc?jüttert werben berein'L 3)iefe

5£ortc am 5?aufafu3 gefprocfn'n, oernimmt 3eo3, unb

feubet ben $&mt& , i^n 3U fragen unb $u peinigen,

baf? er fagett forte, wa$ er über 3eo£ <5$icrYal wifte.

$)rcmet()eu$ tvibcrpe^t , wie Bermel ifjn aucj) quälen

mag; bie (Srbe bebt, ber ^aufafuS will ineinanbec

(türmen, 2Hi£e beS 3eo$ fahren auf ifjn fjermeber,

ifjn 5U 5tvingen, aber ^rometfjeuS oerf$weigt, waS

er »on ber Sufunft weif?, unb fo enbigt bie Xrago*

bie* — 3)ie Straft be$ £eiben<? unb bie £raft be$

£)ulben3 (leint einanber gegenüber, bepbe aber unter*

worfen bem gemeinf($aftlic^en (Sdjitffal. £)mfm

€>ie (td) eutflwetlen ben $rometf)eu£ al$ bie ^lugfjeil,

bie Vernunft, bte 23orftd)t, beulen Sie tfjn fic^ al$

eben jene«! unau$l6fcf>licf)e geuer, t?on bem gefagt

wirb, baf? er eS geraubt f)abe, um bie 3Kenfcfjen

beglücken, unb ben £rteb $u Ijolben Svünjren, bie er

a((e gelehrt jjaben foll, U;ren ^uftn einzuflößen, fo

fefju <5ic oielmefjr in btefer Sragöbie ba3 <5cf)icffa*

mit bem (eibeuben $tenfd)cn im 85uttbe, benn fronte-
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tfjeus treig ja ben $tatl) bei (ScfjitffaB, unb ift uu*

(krbltcj). 2£enn nun aud) tiefe Sragobie wegen ber

barin enthaltenen (5d;mdl>ungen bei Seol »Ott ben

©riechen all trreligiöl eerbammt würbe, fo fennen

wir bod> nid)t umf>in, bcn f)6d;|ten Äompf um bie

S^eltciton unb für bie Religion in biefem S5ft>erfe 5U

flauen. 3n bem erhabenen ^roteflantilmul ber £c*

bcnlfraft unb ber Jrepfjcif gegen bie Staturfraft unb

Traunen, ber Ijier bargc(tcllf wirb, lä$t fid) eine

üiel reinere 35eruf)igung fd)6pfen, all in ber grieejn*

fd;en dtdiQivfnät , mit ber bie 2rag6bien bei <5o*

pboflel fid) fd;liej?en. $£0 2lefcfn;lul ben 2ob ober

bal ©cjnecfat barßellt in ben Gumcniben, in ben

fiebert gegen Sieben — ba allenthalben werben fie

überfebrieu t>om Sumulte bei £ebenl. (5p war bie

groffc fftatur, bie auf il;rem ©rabmale woljl ber

9ftitgenoffenfd;aft int ivamrfe gegen bie Werfer, ber

Saaten bei ßrtegl, bie fie Derrid)tct, gebaute, ppn

ben Sragobien aber, oon allem 3)icf>terrujjme fa)wieg.

— ©opboflel hingegen, beffen Sngenb in bie frte-

gerifcjje, beffen SÜter in bie pf)ilofopf)ifct)e Seit 2ltr)enl

gefallen war, pellt unl bal menfd;lid)e @ute unb

<5d;one, wal im ©efplge ber großen Sriumpfje über

@riecr)enlanb gekommen war, bar; ba a6er bal rci-

jenbe $£ort feiner Äun|t nict>t mepr getragen unb be-

gfeiret würbe oon ben entfpred)enben Saaten, fo mußte,

wie r)armonifcr) feine $un(t aud; rebete, wie rein ba!

sricd)ifcj)e Siefen aud) oon feinem $Junbe au^tcti^
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bennod) ein viel unoerfofjnfereS @efuf>l naef) feinett

3>ar(Wlungen fjiuterbtetben; immerfort fd;recft unb

betrübt ba$ Sraumbilb, von bem 3Zooali$ fotaef):

3)a$ furchtbar $u beu froren 2ifd)en traf

Unb ba£ (Senuttfj in wilbe (5d)recfen pullte,

£ter wuften felbß bie ©öfter feinen Sftatfj,

S)er bie beflommne 35rujt mit 2ro|i erfüllte.

<Sc(;eimnij?üoll war biefe£ Unf>olb3 $fab,

DeS 2£ut(j fein glefjn unb feine $abe fiiütt;

(ES war ber 2ob ber biefeS £u|tgelag

2Kit 9lng|! unb <5d)\\uv^ unb£f;rduen unterbrach»

3dr) neljme ben begriff £ob fjier in feiner aller*

weiteren Sebeutung, all Untergang überhaupt. 3)a

nun biefer in ben Sragobieu be$ <5opf>ofte$ überall

$war gemilbert buref) bie £un(f, aber nicf>t bejkgt

burej) bie &un(l barge|Mlt wirb; ba ba$ <5cf>icffal

nie abgebiCbet wirb, alS erjeugenb ba$ @efttf)l ber

grepfjeit, fonbern alleS ftcf) barauf bejog, ba$ Ccfncf*

fal bar$u (feilen , alS fjarmonifd) etngreifenb in bie (Sr=

^eugniffeber grep^eit; ba, wie furdjtbarbie (Sotfer auejj

ntif bem £cben ber (Sterblichen fcfjatolen, bennoc^

wemgßen^ einen fronen Slfforb jwifc^en bem ©Sftfc

c£en unb SftenfcfclicfKn ju bitben i?erfucf)f r?urbe

—

fo fomtfe nie burefj bie £rag$bte jene ooltjtdnbige

(Einheit be$ ©laubenS bewirft werben, bie bie 5uf«nf*

tige, oou mir binldnglic^ ausbeutete Sragobie in
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bem bergen ber Sufcfiauer fjinterlaffen mu£. 3u

tiefem (Stauben werben 3tptljmeubtg!cit unb grepjjeit

einanber gegenüber |ter)n unb ineinanber (eben, ein

*u^tgc£ ©cfc§. wirb barin bal ©Dttlid;e unb bal

SOtenfif lid)e umfangen, wenn bie ©riechen nur bie ttn»

ruhige %S\ttfn1)T bei <5d>idfal§ 5n>ifd>en fcepben fd;a(*

tett faf>n. (El fommt barauf an , bal reine SSer^dlt?

nif §töif$efl ben (Sriec{)en unb unfern gprberungeu

an bie iFenfcfcfjett ^u fre|timmen; bieg fpnnte nic^t

onberl gefd;et)n , all inbem icf> jenel t)errltd;e $80 If

augenblicFlict) unferm ^aaßflaoe unterwarf» Waffen

(Sie wvl jei)t, ungejtprt buret) biefe gprberungen, bie

3)arfieUung rufjig feefd^ießen. —

3$ pefürcjjfe nid>t , baf* irgenb jemaub mein*

SBurbtguug bei griecf?ifct)en 2Utertf)uml unb feiner

SragöMe, wie einen £abel belfelfcen oer(lanben {ja*

fcen formte. Dal Sbcal einer »ergangenen Seit fann

man au! ber ©efcfnct)t* IjeraulljeSen , unb mit bem

Sbeafe Dergleichen , mal man in feiner S8ru(t tragt,

aber ruf>ig fuge man el 5ulei)t an bie i)eifige (Stelle

ber @efct)ict)te wieber ein, ppu ber man el fortgenoms

men. <5k trauen mir 5U , baß nur mit biefem 2>pr=

bewarf, ict) el auf eine Heine 2£eife aul feinem Su«

fammenfjang f)eraulgeriffen. Voltaire in feinen lettres

sur Oedipe perfäi)rt etwa^ anber! mit bem (2ppf)pflel*

9?act)bem er pcrmtttel(t ber 5)acierfct;en Uefcerfefcung

bei <5ppt)pflefci)eu .Oebipul, biefe Sragobie aul bem
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griedjifcfjen Soben f>eraulgeriffen, ba$ wal if;m btc

SJIu^enan bicfcmSBerfeju fe#n 0xmn , abgepflückt,

unb in feiner SBlumenfabrif , wie el ficjj oer(kf)f, cU

nen neuen unb fceffcrn £>ebio in ber (SU $u (Sfanbe

gebracht fjat, wirft er bie eljrwitrbige Slntife fort,

unb meint: l'harmonie des vers et le pathetique

qui regne dans le style de Sophocle ont pu se-

duire les Atheniens, qui avec tout leur espnt et

toute leur politesse ne pouvoienl avoir une juste

idee de la perfection d'un art qui etoit encore

dans son enfance, unb um feinen £abe( ober vitU

mef)r um bie ©rieben $u entfc&ulbtgen, nimmt er ftcfj

bie Sftülje $u fagen : nous devons nous memes en

biamant les tragedies des Grecs, respecter le ge-

nie de ieurs auteurs : leur fautes sont sur lecomp«

te de leur siecle, leurs beautes n'appartiennent

qu'ä eux ; etil est ä croire, que, s'ils etoient

nes de nos jours , ils auroient perfectionne* l'art

qu'ils ont presque invente de leurtemps. GS gc=

(jore, meint biefer be(jer$te iföatm ferner, $n benUu*

öerecf>ttgfeffeii unferer (ber $oltairef4>en 3t'it,) baj?

man bie (kriechen nic£t (efen wolle, ba (te bod) |u

t?ie( (Schonzeiten Ratten, pour qu'on ies meprise en-

tierement. — 3£eit entfernt and) nur üom ©fefet

ber griecjnfajen Sragobtc eine 23orjMung $u f;aben

,

glaubt er ba3jenige mit männlicher Steife au0$ufüjj=

reu, wal bie ©riechen nur im erjlcn finbtfc^en

2Saf;ne entworfen fyätim. — 2£ir baejegen erfennen



i(54

all £ün|Her beu 6opIjc>Flel für unfern ewigen 9ttet*

per, wir glauben an feiner £anb am fid?er(lett etnge=

geführt $u werben in bie (Sefjeimniffe ber Sftmß» »on

i£m am ftcfjerftcn $u lernen, mal unl fe^Tt , eben je^

tie (Sinljeit bei (Geißel unb bei 2£erfl , jene Sollen*

bung, jene (Sebiegenfjett , jene bramatifdje ©an-fjett,

unb jenen in bem 2£erfe felbß gegrünbeten unt> tljm

gan$ eigentümlichen SRptjjmul; wir uermeffen unl

feiner gorbernng , all folc^er etwa
,

' bie aul ben re*

ligiofen Siefen unferl ©emütiKl entfpringt ! SCßlv
,

bie wir @otljen fjaben, galten noefj immer (So^oflel

für feinen unb unfern 2J?ei|1er!
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20*

3 r o n t e, £ u p t cT, 21 rt (lop^ane^.

SDl otfo: $l'\d)t babnccfj baf, wie bie cjefefirfen 9>e#

bauten unfrer $eit meinen, redjt Diele jum (öcfcwet*

gen gebracht werben, fotibern babnca), bo£ redjt

»iele jum Söone fommen, tütet) bem göttlichen itt

2Eiffeafcf;aft uub Äiinß gebient.

<?S
«-^er ef)rncfje<5u($erfagfe: „bte @runbrege(, bieber

fomif^e 3tcg|er beßdnbtg t>or 2(ugen f)aben muß, tjt

nicf)t bie, naef) welcher 2lrt(iop{jaiie$ ft$ aEfem fcfreitit

gerietet $u fja&eti : <5potte unb erwecfe&ers

aefrtung unb Gelcfc&ter, foitbern biefc : 9fta(jfe

bitten unb $eicf>ne £f?ara?tere, bic für benfenbe unb

envpftnbenbe SDZenfd&en tntereffant ftnb/' — ifi oft

fef)r geraden, auf eine gan5 orbtnatre Stuftest in ber

Literatur $tmtcf$uMtcfcn
, ntcf;t etwa um baraul bte

GattSfaction 5a fcfj&pfen, baj? wir e$ benn bo$ tfiU^t

fo Ijerrndj weit gebraut, fonbern um immer einge-

ben! ju bleiben be$ SBegeS, ben wir gegangen ftnb.

6ut$er $ie^t ftc^ eine $egel ab, t>om 2lrt(lop^ane^
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bte t>on feinet Seite auf biefen paßt; hierauf meint

er, e$ fei; eine fc^fed>fe Sieget, unb fugt mit einer

getviffen <5e(ö|igenügfamfe:t, fetner <5acf>e oöftig ge=

miß, bie begre SKegel jjmju : fSlak 6ttten unb$eicf;=

ne £()araftere , bie für benfenbe unb empjinbenbe SRen«

fc&en intereffant fitib. — Wtan foftte benfen, tiefe

Kegel wäre üou Sflanbl ©tttengemefben, ober SffTanbS

©trtengemäfbe waren oon btefer Sfceget abflraf>irt , fo

genau paffen &ie| 3bea( , unb biefe 2tuSfujjrung auf

etnanber. Uebrigen£ ift e$ unmöglich, unmäßiger

unb genügfamer sugleicfj in einer unb berfefben ^erio*

be 5U fcpn, al§ biefer ^un(fri$ter : £>en £>icf>ter,

ber ba$ 5ft&enif4>c SjJublifum in ben Saume! be$

mifdjen f)iuri£ , t?erfcf)mä(jt er, unb wäre 5ufrteben,

wenn tljm einer bie (Sitten unb Sftenfcjjen um iljn (jer

auf eine infereffante 2£eife $u 5ei^nen wüßte. •—

«

%ßas wiber|M;t ijjm woljl an 5ln|topfjane$ ? — 5)af

bie £unß im griecf)ifcf;eu Sufiftnel breijtunb mutfjwif*

lig in bal wirflic&e £eben eingreift, baß fie wofjf gar

bemfelben tro&t unb e$ unter bie Jüße tritt, wdfjrenb

jte Bei) unS ftd> gef)prfam iiacjj unfern bürgerlichen

$erf)dltniffen bequemt, unb wor;lge50gen , artig,

btscref, of)ne afte sperfcmticjjfeit gemiffermaflfen nur

fpricfjt, wenn fie gefragt wirb. 2kfonbcr3 5uwiber

ferner ijl if)tn an 2lrt(lopj>aneS, baß er fo unauffjör*

lid)c$ unmäßige! ©e(äc|>ter erregt, wäl;reub ber or*

binaire benfenbe unb empfinbenbe 2ttann unfrer Seit

tiur bal 2äd)e(n »ertragen fanu; baß er ferner ben



167

ganjen Sftenfefjett in ben fomtfd)en SRaufcfc fjtnein$ief)t,

ba hingegen wir gebilbete £eute f^on mit (eifen ma*

ralifc^en Winten , mit formten Slnfpiefungen
r mtf

fatprifd>en <5eitenb(icfen aufrieben ge|M(t fmb. —

•

Blad) ben g^kerungen i ene $ mäßigen genugfamen

SRaunel wimmelt bal beutfe^e Sweater oou £uj]fpie*

len ; tef) bagegeu fange meine f>euttge Vorbereitung

auf oa^ <?rtecf?tfcj>e £u|tfptef oamit an $u erfldren,

nid)t nur, baj? wir eine bem $tri|lopf)anel entfprec^en*

be (£rfcf>einung auf unfrer 2$üf)ne gdnjltct) entbehren,

fonbern, baß bal ^uflfptel felbß, einige von anoevn

Nationen entlehnte ^oeften aulgenommen, auf bem

beufftfjen Zfy tatet burcfraul noeb nicfjt ejißirt. — Um
biefel 2£ort $u bewahren , (äffen fte mtcfj äuförberji

einen griec^ifcf)en begriff entwickeln , ber oor einigen

Sauren von geißreicf>en greunben ber &un|l wieber

fjerge(M(t, nacf)f)er aber von finbifc^en dladtafymttn

berfefben, buref) efctyaften 9ftigbrau$ vertreten wor=

ben, ntdjtl beftoweniger aber bal gan$e @efjeimntß

bei fünfUerifcf)en Sebent in feiner wahren urfprungli*

cfjen @e(ta(t aulbrucft, ben Segriff ber Jronie.

Verfangen (Sie eine beutfcfje Ueberfcgung bei 2£ortl,

fo wei£ t$ 3&iie« fc*nc &ef re 5U Ö c& en / all : £> f f e n«

barung b e r § r e 9 f) e 1 1 bcl&unfUcrl ober

bei 9tt e n f$ e n. Die ßrittf rebet ben ^unflCer ober

ben SJlenfc^en alfo an ; wie l)errlicf> bal fei), wal bu mir

bar(M(t, wie grop unb heilig bie 3bee, welche bu

mir m'rfjerrlicfrft, immer will icfj wiffen, ob bu beine
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greoljeit befjaupte|t\ tttttcnvirf(t bu bia) trgenb einer

nocf> fo fcjwn t>on bir aulgefprocf)enen 3bee, bleib (i

bu Heben an irgenb einem bejttmmten 3>ienjt bei

fettigen auf (Erben , beljanbelft bu irgenb einen @e*

banfen ober Sittensen mit immer wieberfebrenber 2>or*

liebe, ndf)r|t bu gegen gewiffe Jormen bei Sebenl

eine unüberwinblicfre Abneigung
, fo mangelt bir bie

Sronie, bie göttliche grep^eit bei (Seißel, oljue bie

el wefcer Sbeen, nod? £>eiltgel, noa) Siebe giebt. —
£af[en (Sie unl bal ©an$e etwal ndfjer auf ben Wim*

feften anwerben unb biefeti befonberl fo anreben : bu

ndfjrft bie Siebe gegen irgenb ein beftimmtel <5d)bc

nel, wirft ntcfjtmube, el immer me^r in alten fet*

neu Siefen 51t hctvad)t?n unb ^u bewuubern ! 3)ie gra=

ge ijl, »erlicrß bu baruber bie grcp&ett , bie leichte

23eweglicf)feit beinel @et(Ic$, faden beinern @ei(te

bie ibm augebornen glugel ab , ober wdd)(t baburdj

beine (Empfänglichkeit für aflcl (5d)one überhaupt,

fannfi bu bicj im Öenu£e bei (5$6nen über bal

(Scfjöne nod) ergeben? — bamif iff nicjjt gefagt, bu

burfeff bia) bem greunbe ober einem ßun|iwcrf nifyt

Eingeben, oielmej)r foll|t bu bicf> Eingeben, beim wie

uwUtzft bu mir beine grepfjeif, beine Unab^dtigigfeit

geigen , wenn bu wie |)ol$ bura) beine 3?atur fdjon

immer oben $u fcfjwtmmen genötigt — wenn bu

falt unb gleichgültig wdreii ; bu folljl ntcf>t oerftnfen,

»erlange id). £)u antworte)! mir : el fep bein ©tol$

bia) gan$ unterzutauchen, beiner felb|r $u oergeffen

,
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Im 6enu{fe bei <Stf)6nen, für bal benimmt ernannte

©ute unb (Scfjöne, fcp el eine geliebte sperfon, fet)

cl ein Skterlanb, fet; el im großer f;errli#er (£\\U

fc£lu£, fet; el bie Religion felbß, 5U (eben unD 51t

ßerben! $£ol;(, el iß aud? mein <5tol$ , baj? icf> b:c=

fei 5U fomten glaube! Slber i(l bal ein meiere;
4 %am

d)?r, ber wol;l in bie £iefe bei 3#eerel fnnabileigen

,

aber ntcfjt wieber fiel) ljutauff$wingen faun; t(l el

benn ein 25erbien|t, feiner fclbft $u oergeffen, wenn

mau bie $raft oerloreu Ijat, ft# feiner felbjl 5U erin*

nern, unb ifl el ber SKebe wert!), für irgenb eine

(5a$e leben unb fferben $u fonnen, wenn mau nic&t

anberl su leben permag , all in biefer <5ad)e , unb

cfjne fte fein $lulweg bleibt all ber £ob ? — Dient

5. SB. ein Srir^drmer, ein gemeiner SOZpßifer, ber

<5ad)e, für bie er fcf>wdrmt; tann bem (Schonen,

wofür er fcfcwdrmt, fein (Schwärmen Wohlgefallen?

(£r fcfmwrmt für bie (Sacfje, nt$t etwa, weil er ftd)

$u tief untertauchte, fonbern, weil er nur wie ein

fcf)le<4>ter <5cf;wimmer etwal an ber £>berfldd>c 25e*

fc^eib wußte. Dem geliebten @egen|knbe ijt affo nie

bamit gebtent , baß buin ij>m unterge^jl unb oerftnfjf,,

fonbern Dielmeljr, baj? bu in feine gan^e Siefe mit

§ret;f)ett einge{j(t, wal bu nur permagf!, muri t>u

mit immer gegenwärtiger §rct;f)eit, bid) wieber juers

jjeben, in bief) felbjl aul beiner Eingebung $urüdf$u=

feieren im (Staube bi(L —- 3R6ge bann eine mächtige

2Mle im Speere ber 6#uljeit bief) augenbiitflidj eben



I/O

burcfj ifjre %fi<ufyt f)tnabretgen in bie liefe, barumoers

|mfe|l bu nid)t, bas ©efüf)I beiner Rvafi metoet (\d>

roieber, unb mit grep^ett fc^roingfl bu btcf) Ijtnauf!—
<5o i(t baS £eben beS ^unfllerS, e£ mag if)n oft uns

roiber(lcf)ücf> (Hnabjiefjen, roie bie 9?pmpfje ben @6tfje=

f$en Sfifcfjer, aber ef)e if)r eS noef; glaube iß er wie*

ber ferner, freper unb lebeubiger oben. — Waffen (Sie

unS bas @an$e an einem noefj ndfjer negenbeu25epfoie=

le befrachten. <5ef>en roir ben gaft: ein roo()lge(tnn=

ter —• ei mit ber <Sad?e ber 3vun|t roenig(tcn$ reblia)

nteinenber ^ritifer fjabe ba$ 3£efen ber Sragobie oor

einer gebilbefen 23erfammlung oorjufraejen : fegen wir

ferner, alle feine ©tubten, feine Vorübungen in ber

Äun(l, in ber $8iffenfd)aft unb im £eben fjaben if>n

immerfort roieber 5urucfgefüfjrt , auf eine einzelne be=

pimmte ©c^on^eit , auf bie ©c^on^ett ber cjm(Uicjjeu

Religion. $Bie unS bie cinjeTncn SBefigtfntmer ber

SCBeft er|l reeju roertfj werben, roenn roir fte auf eine

fcf)öue einzelne <&tclh bejiefjn, roenn roir fte oerfam=

mein in einem £>aufe, worin alle£, roaS roir ge*

liebt fjaben, oieffeid)t unfre Vordftern fcf)on, immer

oerfammelf roaren ; fo fegen roir , erljielte in ben

2(ugen be£ ermahnten greunbeS ber^ritif, ba$ @rof?=

U roie ba$ Unfcf)einbar(Ie , Älctnfle, .
roa$ ifjm in £e*

ben, ^Biffenfcbaft unb $un(I begegnet rodre, erßroafj*

ren (Sinn, roenn er e$ auf bie 5>et(töcn (£mpftnbun=

gen feiner Religion belöge, — (Sie roürben atte fa=

gen: baran tjjut er recf)t, jeber von un$ f>at irgenb
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eine fofcf)e SicbltngSfleu'c ; jcbem fcou un$ &at feilt

ben irgenb etne ©emcinfcfmft, ugenb einen Vereint*

guugSpunft befonber^ wcrt^ gemalt, unb jcber oon

«nl tfl iüd)t aufrieben, bi? jebe neue (Scjjonfjeit bte

er erfennen mag, ftcf> in bem £aufe einwohnt, bann

cl t&m wof)li|t; irgenb ein Stfenfcjj i(l if>m befon^

ber$ lieb, fo rubt er nicfct eljer, MI er jebe neue gute

SBefanntfcfjaft , mit bcm »orjngHdfj geliebten in SBe*

jtejjung bringt; er (Irebt, baf ber neue greunb unb

bcr alte t>or$uglic(j geliebte greunb, auef) wieber un*

ter einanber Jreunbe werben» 2£ofjl! ba£ geben fte

bem Ärhtfer $u ! 3£enn er aber für ben alten oor^ug-

lief) geliebten greunb au$fcf>ticj$enb fcj)wdrmtc, unb Die

SDcoglicbfett eineS neuen greunbcl abldugnete, fo mür=

ben fte if)n mit Stecht einen Skp0tt nennen, fte ito&t*

ben if>m eben ba$ Skwuptfepn feiner greifet! abfpre*

d)en ; fte würben i(jm fageu, er fcp oerfuutVn , er fet>

»erje^rt worben oon ben glömmen ber <5cf}önfjeit, bie

ifjm erfa)ienen t|i ©ie fonntett e$ $war unbegreiflich

ftnben, wie er eine t>on ber 3^t burd) (5pott unb

Unglauben, nod) mef)r aber buref; fabe, poetiftren*

be 9Robefcf)wdrmerep ^erabgewürbigte (Sacfje, wie

bie cf)ri(Hicf)e Religion, gerabe $u feinem erften greun*

be erwählen f6nne; fobalb er 3bnen aber $eigte, baf

er über feinen großen greunb, bie 3Mt nid}t oergef-

fen fjcibe, baf er ferner be^f;alb nicfjt minber offen

unb empfänglich für bie liebflen 23eft|tfjumer 3f)re?

Sebent fep, fo würbe ftcf) biefer $lenfcf; fcfwn anf)6*
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ren laffen. (Sein (Streben unb feine Siebe wäre frei)

unb ironifd) ! — £$oljlan ! fein älterer greunb ijt

bie (Sa$e ber cf;ri|Uicf>cn Religion, fein jüngerer bie

(Sacf)c ber bramattfcjjen Stunß: er barf nidrt ruften,

btl er biefe bepbe unter einanber ju Jreunben ge*

mad)t f>at. (£r uberbenft bie @efa)td;te bei dftertt

unb bie bei jungem Jreunbel, unb ftef)t auf ben er-

pcn 25licf bie gemetnfdjaftlicfK (Scfjönljeit in bepben;

er fiel;t mal ijjn in ber Sragobie ergebt iß balfelbe,

wal ifju in ber Ijeiligen — unb burd) ben ©lauben

gan$er Sajjrfaufenbc von frdftigen, großen ($c\d)lcfc

lern ber üDtenfcßen von neuem geheiligten ©efcOicfjtc

erbebt. 2£ie er nun bic Statur ber £ragöbie oor tU

tuv 23erfammlnng ton greunbeu ber tfun(l barjWlt,

beutet er burcjj ein $aar leiste 2Sorre : Sluferßebungl*

woment, .^timttelfal&rtSmomen.f , fein Streben au,

feine Jreunbe unter einanber 5U greunben 5U machen ,

unb »erfahrt fo, wenn nicfjt fun(Hertf$ felbjl, bocjj

in ffinfltertfc^er avouier ; er offenbart benm neuen,

baf er bei alten triefrt flergeffe, er offenbart in feiner

Strt, bei alten 5U gebenfen, baß er in biefem nidrt

untergegangen fet), ba£ er bie $m;f)ett niefct vcxlo*

mu — $8enn berfelbe ^ritifer nun ptö£lid) mit

<Sef)cr$ unb (Spiel bie cf)rifHid)e Religion 3l;ncn in

einem offenbar burtf;aul fomtf$en £id)te barftellte;

wenn er ftcjjfelbft mit feineu 2luferßef)ungl * unb£im*

melfartftlmomenten unb mit feinem ganzen (Glauben

ausfotyu, wal würben (te nun ppu if)tu benfen ?
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<5ie würben frören, rei^eft bu bid) mit Jrepfjett (öS

aus ber 23e$öuberung beine^ (SlaubenS, ober f;afrett

bir frembc Gabler blol beinen <$>lauhm, beu bu bei)

ber Sragobie, an einer (5tcf(e, wo er nid;t fmigefcor*

te, ungefcjjicft anbrachte)?, oerleibet, unb tid) erbit=

Uvt gegen iljn ; unb lad;|1 bu ifjn je£t auS , um bid>

für ben (scfnnerj fdjabloS $u fja(ten, ben bir ber 2a*

bet jugesogen ; lac^ft bu mit Jrepf)eit , ober genötfjigt

unb mit SBifterfctt , lacf>(f bu mit reiner fronte, ober

mit febmugiger (Satpre?

(BewijS geben <5ie cHe mir $u, bag e$ ein 5wie*

fadjeS Sachen gebe, ein unfcfmtt)ige3 argrpfel unb ein

unreines ubehvotteube^ £a$cn. £)en ©egenftaub bt£

argTofeu SadjenS nennen wir einen fomifcfjen, ben

©egen(lanb bei unreinen, f)erabwürbigenben £acj)en£

nennen roir einen läcfjer licfjen ©egenjlanb ; (Sie

würben affo ben ßritifer, ber ftdj oon ber (BottfeHgfeit

aufbie^eite be$ ©piclel mit göttlichen fingen f;inübers

geworfen fjätte, fragen : t(f bir bein reltgiofer (Slaubc

plofclicj) ein femifd)cr ober du läcfjerltcOer @egen(knt>

geworben? Wlit anbern Korten, &tft bu bloJ, wie

bal Safjrfjunbert £ubwtg XIV. in ba£ Safjrfjunberf

SSoltatreS au£ einem (Extrem inl anbre gefaßten, aul

einer Weinernten hl^ottm fntffern Stimmung in ei*

ne footterifdje frtoole bunte, ober biß bu mit Jrep*

fjeit, mit ^ewuftfepn, mit %vonk ton ber einen

(Seite ber $lenfc{)fjeft, von ber tragt fcjien. auf
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bteanbere, bte fomtfcOe 6ette, fmutbergetrefen'?

2)enn ber ^ritifer fann ficfj mit großem 3?ec^tc auf

bte ^eiligen Äomobien bei SO^tttelafter^ berufen, bte

bep ^Proceffionen unb in ben $ir$en felb|f gehalten

würben , bie mit unbegrenzter grepfjeit bie Sebent

unb 2eibenlgefcfucf)te €f;rißt , in wal;r(>aft fomifcfwi

2\d)tc barftellen , unb oon ber JUrdje nicf)t blo3 ge*

bulbct, fonberu eft &on iljr felbff unternommen unb

t>on Gkijlliiteu oerfagt würben. %\\x\\ Lgf man ber

$irtf;e ja fo gern bic2Ib|lcf;t unter, mit einem <5cf>itw=

mer ber £etligfeit blenben $u wollen, wie mürbe ftc

alfobiefe Äomöbieu ermuntert f)aben, wenn bhfentcjt

tl>rer 9?atur, unb i^ver ganzen unl felbff nod) je£f

immer $ugdngltc£en öejlalt nacb, ber £dligteit ber

4>ri|tli$en Siefigton red;t angemeffen gewefen waren»

3Man4>e SKefic biefer cfmftltd;en l'ußfpiele ftnb unl er*

galten , unb mir ernennen auejj wirflid) an tf>nen unb

empfehlen fte all ein SKufier bei re$t unfel)ulbigen

,

tecf)t bramattfef; = fomif4)en,

Wlit, unb unmittelbar naefj ber fjer$liefen, fym

gebenbßen 3lnbacfjf, unmittelbar nacf> ben tieften 9tüf)*

rungen ber Religion, fonnte ein eblel ©emtttf) bei

Mittelalter!, wir füllen el nod) fjeut, übergefjn 5um

frepßen (5d;er5 über @egen(ldnbe bei ^eiligen @lau*

benl. 3£arum? 2)arum, weil bepbe (Empfinbungen,

bie bei (Srnflel unb ber £ujt, nur gefdwben ftnb, in

einem uneblen irreligipfen ©emitf), bagegen in einem
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felben 2lnbacf)t unb grommigfeit. -— 3n wie jjoi)er

unb ern|fer @e(kft bie Religion bcm menfcf>lid)en £>er*

5en aucj) erfc^etnen mag, immer wirb eS nodj eine

()6fjere unb unenblic(> f)6fjere $eßa(t geben; welcher

9Tcenfc(j nun bie ©efiaft irgeub eineS 2lugenbli<fS für

bie £6c()(te nimmt, unb ftcf) in biefer bumpf unb hU

gott verliert, ber i(l in feinem 2ttp|tia$mu$ eben fo

irreligiös, aU ber SKeltgtonsfpötter in feiner grioo(i=

tat. S)er dd)te $lenfc{j be$ 2KitteraforS öffnete grau*

big unb fromm feine 33ru|t atfen ^eiligen ernten

<5cfjauern ber Religion, gab ftcfj ifjr gan$ £m, aber

woi)l n?ij|enb , baj? el nocjj eine vkl fyofytxt Slnbacfjf

gebe , baf bie Religion nocb in gan$ anbrer (Srjja*

benljeit erfcbeinen fonne , öffnete er eben fo treuljer$ig

biefelbe &ru(f ber gfamme be$ ©cfjer^ unb $Btf>e$

unb fo reinigte |te ftdj wecf)fe(3weife in geuer unb in

Spanen ju einem achten £>eiltgtfjum. 3)a3 eben iß

ber Unterfcfwb , nicjjt bie SReHgtott felbß warb aul*

gelacht, wie in SMtaireS Pucelie d'Orleans,

fonbern feinen in ber reinffen @e(Talt no# immer,

gegen bie Religion felbfl , unwfirbtgcn ©(auben an

bie Religion ^erac^te ber $knfdK gbeti fo in 2ttj)en !

ben ©riechen am tljeuer(kn war, baS S>ater-

lanb, bal 23o(f, bie <5tabt, welche eben in ber Sra-

gobie Derfjerrticfjt, t?on ben @£ttern abgeleitet, *>on

i^rem unmittelbaren (Segen auSgejlattet unb befruejj*

tet, barge(Mt worben waren, wie beun bie griecfjis
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fcbe Sragöbte überhaupt ©ottelbienß bei &aterlanbel

Reifen formte, ba^fefbe &olf , mit feiner &erfaffuug

uno feinen (Ottern warb in ber ßomöbie mit ber $«*

geßofe|ten %xn)\)z\t oerfpottet, unb auef? feine i\\\>\\d)t

(Setfall von bei* glammc bei SBigel oer$ef)rf, oernic^

tet, geopfert; um bal unenbtic^e (Semein * SEefcn 5a

oerfjerrltcfjen , warb ote enblicfce SKepubüf mit allen

if;ren Q&uftttn, Demagogen unb £eiltgtljümern bem

ttnmäßföffett ©eldcftfer $reil gegeben. 2iucf> bie sitgello-

fen ^omöoien bei 2lri(topI)anel mürben an ber SWbfäuIe

be$ (Sottel, unter bem &or(r£ bei 25acf)ul gegeben ! eben

fo r)attc im £>aüpt bes£>icf)terl, biefer mochte fxd) nun rcie

CEuripibc^ , bem tragifdjeu (Brnjt , ober roie Slriftopfja-

nel, bem fomifcfmi (Spiel ergeben, auemal ber (Sott

fren 2terft|, Deshalb fonnten (Sofratel, (Euripibel

unb bie £dupter ber Stfepublif fic£ mit aUm Waffen be£

£3t£elparobiren unb traoefttren fefjen, if)re ©eftcf)tl5Üge

unb (Seberben buref) SRasfen unb mimifc^e $unjt, in

ben fomifd;cn (Situationen nachgeahmt finbett , unb um*

ter allen Sufcfjauern oiellei$t gerabe am allerfjer$licf;jien

lachen. (Sie fonnten el, benn in ber ©cefe bei $nn(f=

lerl unb auf ber SBufjne prdfibirte ber ©Ott! mit au*

bern allgemeineren Korten : in ber (Seele bei ^ünftlerl

unb auf berSBüfcnc offenbarte (id) allentfjalbenbal 23e*

tvuf tfepn ber inneren $m)fyt\t, ober bie Jronie.

—

€l fann meinen Ijocf^uoereljrenben Suljörern

md)t entgangen fei;u, baß id> in biefer ganzen Dar*
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(Mutig 5tt>et) ®ati\xnQcn ber 3rome, bic fomif$c3ro*

nie unb bic tragtfcfK Ijabe unterftf;eibeu wollen. 3m
gemeinen Seben, wo man %vomt unb 6>atpre fo letefrt

5U oerwccf)f<rtu pfTegt, wirb gewöhnlich unier bei* 3ro*

nie eine 2leu£erung »ort fomtfeber (Stimmung ge=

meint, liefern gai*5 entgegen fjabe \6) gejejgt, tt?te

aua) ber wahre (Srrtjl ftcf) ironifcf) 5eigeu muffe, wie

aud> in ber £$cjj(len, ernftljaftejien , innigßen |>tnge*

buug an irgenb eine (5djonljeit, fco e$ eine göttliche

ober menfehliche, ba$ ®emutf) immer feine gteof)cit

behaupten r unb biefe offenbaren; wie e$ feine Stits

»fdnglicf)feit bemafjren muffe, für jebe neue noef) fo

oerfdjiebene @e|Mf. £)cr (Srnjt oon ber Sronie ent*

blöj?t, gibt ba$ weinerliche, bagegen oon ber

3ronie, ober bem @otte ober ber Jrep^eit begleitet,

gibt er, wie ich in unferer ootigen Unterhaltung am

ßgmont unb an @6tf)C!? (Elegie (Suphrofpne gezeigt

habe, ba$ tragifche: ber <5cher$ oon ber Svouie

entblößt, Q\Ut>a§ lächerliche unb fo bie <5atp-

rc ; bcr ©djer^ im 23unbc mit ber Sronie, wie in ben

oon mir ^inldnöftcf) befchriebenen fomifchen (Spielen

mit ber Religion, bas ächte, reine, unfchulbige, fo=

mifche. giebt im £aufe ber innigßen £iebe $u

einem SWenfchcn Momente, wo mau fein gonjcl £rci*

ben unb £f)un »löblich in einem folgen rein fomtfcheit

Sickte ftefyt, 100 man über biefelbe ®e|?alt , bie man

mit Ordnen anbeten möchte, oie oielleicbt unfer$£e=

beul SXtttelpunft ijl, mit bereu £Serfehwint>en oielleicbt
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auf lange Seif atfe Harmonie unfrer 23vu(l geilotf

fepn mochte, wo man über t)icfe n\d)t aufboren fann,

gu lacfKU, allel wa$ ftc tljuit mag, mnerfi$ nato

i: o fomtfcr) ju ftubeu, unb oielleicf)t oon tr)rem 2£ertr)

gerade inniger burcfjbrungen tjt , als jemail: eS ijt

feanir', all ob bie ©cele ftd) ein fceifigcS Jener an»

5"teibet«> um allen trbifcfmt (Stoff 5U oer^oren, uub

tia#er ba$ (beliebte in einer oiel reineren, ernftereu

ttttb unmerkbareren gorm wieber auftufaffen. <5o,

gerade fo, in einem unb bemfelben (Clement ber £iebe,

folleti Bntfi unb (Spiel, fragifcjjil unb fomif<$eS wecr>

fein unb leben. 2)anu wirb ber (£rnß nie fcr)werfäl-

lig, bigott, abergldubig, fürs monologtfet),

bann wirb ber <Scr)cr$ nie flatterhaft, friool, un^

gläubig, fürs btalogifcr) erfc^einen: fonbern wie

Monolog unb Dialog im Urania ftet) oerebeln, unb

tri eine ®e(talt, in bie bramatifcr)e burö)bringen, fo

werben bie ©eijter be» 2ragifcr)en unb bie ©eifier bei

5vomifct)en im fet) 6nen &Kkcf)fel ifjre ^la^e oertaufd;en,

unb in bepben wieber ein @ei(t allgegenwärtig wal=

teu. kennen @{e biefeit nun beu @cifl ber Siebe,

ober ben Öei(l ber §rept)eit; nennen (Sie it)n ^erj

Ober ©Ott •— mir fd;iett in ber SBe^ieljung auf ben

inbioi'ouellen ©egenfianb biefer $orlefungen am ge=

ratt)en|len it)n mit bem bewegteren, $arte|Ien, geflü*

geltfkn ©eift ber alten Sb'elt, mit bem Seitgeuoffeit

be^ 2lvtilo»f)aiu$, mit Splaton: 3ro nie 5U neu*

ueiu —
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.Offenbarung ber Jrepljeif fjabe icfj fte jucrfl gc*

nannf, uub bamit fetneJmcg^ gemeint, baj? ber &itn(f*

(er dufferu müffe, wie er alleutfjalben bei 35ctjvtffc5

fcer Jrepbeit, wie er ifjn in trgenb einer gemeinen

ftytp{*p$iföm <5d)uk auffafien gelernt, eingeben!

fepn folle. grep von jeber aulfcfrtiefenben SRegel,

frei) von jeber unbebingteu Autorität foll er ft# bc=

tvegen, unb foll mit immer mac^fenbem Hillen, mit

immer (ietgenber Straft, tro£ allen früheren %<x$r*

fjunberfen
, tro§ allen »erefjrten Flamen, — feine

Gegenwart, feine Seit unb ftd> felbft geltenb machen.

Sftacbbem ber 25egri(f ber Sronie buref) griebridj

<5c£lege( lieber aufgehellt roorben, fiel ein £eer üon

poetifirenben ^tobepljilofopfjen über ba£ 2£ort jjer,

unb t>on ber <Sd;legelf4)en felbß nod> unDollßanbigen

(£rHdrung , roieber nur ben falben ©tun aufgreifenb,

warb entweber eine gerotffe trdumerifcjjc Gleich

gültigfeit gegen bie ernjferen 2}erf)dltaiffe bei Sebent,

gegen bürgerliche ©efcfjdfte; ein gewiffe? fatpriftreu*

fcel <34>er$treibm mit ^eiligen fingen unb uralten

(Sitten; ein gewtffcl (Streben, ben 'odjein i?ou Un*

»erjtdnblicf;feit uub UnbegreifU-^feif, »or ftftföcpi;

gutgefmnten beuten burc^^ufe^en , ober wo()l gar

bal npcf) elenbere Streben, ben ungemeinen, ben

gan$ befonbem, ben 2>eracbter ber Seit unb ber Um*
gebungen ju fyielen, mit jenem ebrwürbigen 3tamen

bezeichnet. — Wlit bem aUcrbciligjien, icf) babe es

gefagt, uub, glaub' i#, gezeigt, fanu gefpiefe ivev*
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ben, aber aud) biefe* (Spier muj? ein retne§, unfefmk

btgeS, arglofel, freunblicfKS, ^cUtge^ <5piel fepn.

Denn was tft bas Silierte i Iig(ie, wa3 t(l t>te f)6d;jle

<5c£ön£eit, wa$ i(l bie rein|Üe S&afjr^ctt anber£, als

©aamen, ber wieber ausgeflreut werben muf, für

eine no<# f)0f)ere (£rnte: ^Prüfungen be$ £eben$ füf)*

reit Steife! fyztUty, bie ba$ frommffe ©emutfj in

feinem (Stauben jlörcn, oft wof)l btifen (glauben

»e^eljreu, um einen Ijofjeren Glauben $u erzeugen*

S£ei£t bu biefe Smeifel felbß ju er$eugen, weißt

bu bieft felbjl prüfen, »ermagjf bu gegen alle£

23eflimmtcffe, wal bu gftwbfi, gegen jebe (Srfafj=

*uug r Ö c9 en K&cn ®runbfa£ 5U prote(lircu, aber

xüd}t in ber gemeinen 2lbftd)t, nid?t um bie eleube

<5ati5faction beineS 33erjfamfce$ ober beiner Jvraft,

ba£ bu fo ernfte, ^eilige Dinge, jerftören famtjt,

wie ei manchem Revolutionär biefer Seit »nbsrfafe

reu, fonbern in ber 2ibftc{>t, um f)öl)eru ©lauben,

f)6()ere Erfahrungen, einen (jo^eren @ruubfa|, furj

ba$ 23ef[ere an ipre (Stelle 5U fe£en, fo fcjjret&e bu

bir bie 3ronte $u, bie ieft nad; $laton (jier c£araf*

teriftn fjabe. — (5[>afespcar, unb überhaupt bie

Didier be$ SyatrelatrerS lieben bie Könige neben

ben Starren baraufteflen : e£ tft nichts anberS all

ber ölaube unb ber Snxifel, bie in einanber oer-

webt unb oerfc^rdnft werben. Die Könige werben

in ber 5Bi£esjTamme bei Marren, bie fte in ben

fcebeutenbften Momenten umfpielt, rein gebraunt;
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turcf> bie fomifdje %xomt be$ Starren eine immer

göttlichere, fragifdjere. (£ben fo unb f)ier be$ie(je tcj

mief) tn$befonbere auf ben $önig £car, t?cn <3f)a=

fe$r-ear, wirft bie wac^fenbc tragifche Sronie beS

Honigs erf)ebenb auf ben Starren 5urücr\ 2)a3 £d*

^erlic^e, wie feine bunte, Hingehe JUeibung ans

beutet, war ber ^unft, von bem ber 3?arr au£*

gicii^ ; fe&ett 0ie nun, wie er trntcr fortfd;retfeubcr

ßinwirfung beS tragtfcfKn neben ifmt, immer ret*

ner, immer fomif$cr wirb, tii§ er enbltcfj all erf>a*

tene£ SBefen , im fonberbarjlen Gontraß gegen feine

5Ueibung , neben bem Könige (lejm bleibt, fo baf

man unentfcfjieben bie ^rone wecf)fc($weifc oon bem

einen ber beiben £dupter auf ba$ anbere hinüber*

tragen mochte. — (Eine fange (Einfettung $um 2(rt*

ftop^anel, werben <5ie fagen ! — 3a eS fann bei)

bem 2lri|lopfjanc$ überhaupt nur bep ber (Einleitung

bleiben; £)ar(Mung würbe eine eigene $pr(efung

»erlangen.

@S beburfte btefer er(!en ßinfeitung um ben

ente^renben £erbacfjt abjuwehren , aH wage ein in

unreinem S3S7cp(liciSmu$ pcrfunfene£, oon ben Sttobe*

fdnvdrmerepen feiner Seit angeßeefte* (Semütfj , ein

in fentimentafen, weichlichen ^^antaften entmannfei

£>er$ pon bem aufferorbentlichftcn , wa$ ber fpie*

(enbe 25erftanb heroorgebracht öffentlich auch nur
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$u fpre$en. bebarf nocf) einer anbern (£inrei=

tung, um ben faifc^en begriff ber SftäfHgung im

ÄomifcjKn, ber in gebilbeten 3uf$auern ber beut--

frf;en %$üf)nc entßauben i(f, unb m bem fic{> gerate

ber tugenibafte (Sinn be$ 35ubli£umS ben f. 9. SMcf-

lern gegenüber duffert, bie ben unfcf)ulbigeu (Spott

ni<$t »erfiejnt; um biefe falfcf?e Sücdfiguug, of)ttc

Slergernif 5U befettigen, unb bagegen ba$ n?af)re

SDtaap ju benommen, nemli# bie Sronie,

(Ein drf;te£ £ttfifpiel ifl burc^aul unt>erjldnb*

li$ für ben, ber baS baju gehörige ^Jubtifum md)t

UnnU 3m Srauerfptele fmb 23üf)ne unb ^Publifum

(Ireng t?on etnanber gefefneben; bte Vergangenheit

unD bie @efcf)idue fmb bie (Segenftdnbe ber £rago*

bie, fie fprecfmi benimmt unb unabdnberlicf) ^um

Sßoih; fo ba(b aber bal £u|?fpie( einsieht in bal

Sweater, beffen ^auptgegenjlanb bte Sufunft, beftett

SBcfeu bafjer frepeS (Spiet mit ber ©egenroart, frepeS

$e(ia(ten unb Umgejlaften ber 3>inge ijt; eben fo

balb erhalt jeber frepe 3ftann eine (Stimme, unb

trenn aucf> bie Stauer m$t grabe roirflicjj mit

bem 9Kunbe aum Sporte fommen, wie in jenem

franäöftfcfjen 2u#fakl, roo ein in ben Sogen unter

ben 3uf$auern fcejtnblicjjer (Sc&aufpieler plo^licjj baS

2£ort nimmt, unb ja unfägltcjjer 25eru|ligung be$

^nbttfuml in bal ©tftcf eingreift; fo aiefjt bage*

gen ber $>\ö)tzt fein ^ublifum unUr mancfjerfep
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@e|talten auf bte fShfynt, er laßt bie 3ufd)auer vkU

faltig anreben; ber $ar(cfin, femSKeprdfentant, beträgt

ftcb aB wenn er nic{)t bloß auf ber .<3üfjuc, fonbern im

ganjen Sweater unter ben 3ufd?auern fo gut alS un*

tet ben <5d)aufpiefern $u £aufe rodre; ber 5Dtcf>ter

bringt allenfalls, rote ei £ubroig Siel mit groffem

Gknie getrau, eine tfeinere &uf)ne auf bie gr öftere

SBujjne, unb laßt neben ber fleineren SBüfjne ein

fkmmi tyuhüfum ftjen, unb bie gangbaren falfd;en

unb befdjrdnften ^unjlurtf-eile be$ größeren *puv Ii*

fumS legt er be,m fleineren in ben 9ftunb, fo baß ba$

gröffere |)ublifum feine eigene (SinfeUigfeit unb ©es

fcjnttacf'lofigfeit in ber flamme ber £u(t unb be£ £0=

ntifeben oerjejjren ftef)t, unb fo bureb bie fluge ©lr*

auftaltung bc$ £>icf>ter£ in feine Sronie umnevflicfj

hineingezogen wirb, £ur$, in ber £ragöbie fpriebt

bie Söufjne allein, unb fo ift fte mejjr monologifeber

,

monarebifeber 3?atur; in ber ^omöbie fpreeben S5uj)ne

unb ^ublifum gemeinfebaftlicb auf ber 25ubne, ftf;ott

barum, weil im £u(lfpiel aHel mit birefter f$qk*

bung, im Srauerfpiel hingegen alleS mit iubirefter

S5e$iel;ung auf ba$ ^ublifum gefagf rotrb, unb fo

tjf ba$ £u(tfpiel mef>r bialogifeber bemofratifeber 3Za*

tur* Die 2$afjrf)eit biefer Behauptung U\i&,ut auc£

^iftortfct> ein, wenn man UtenH, baß bie grieebifebe

Xragobte unb ^ornöbie im (Sanken genommen, 5tt>ar

gleichzeitig blühten, bennoej) aber bie fn%re 25uube

ber £ragöbie iwangieng unb in bie Seit frei, wo
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bie Skrfaffung oon Sltfjen nod) monarcfjifdkr, wenig*

ffcitl avijtofratifdjer war; bie 2Hütf)e ber itomöbn-

hingegen mit ber ooftig bemofraftfc^cn @c(Mt bei

ati)cnifcf)en SÄcpubltf sufammen faßt 3a, tefj fanu

mir eine Seit benfen, uttb |te fommt oiefleicfjt nodj

,

rco bas rmrflicfce £eben im parterre uttb baS ibca*

fifa)e 2e&en auf ber &üfjne fo einig fmb, oon bem

@ei(le bcrfelben Jronie fo gleicfjmdjMg befeelt, rco

etneS ba$ anbre fo flerßefjt, baß bie <5cf)aufpie(er nur

bie Xonangeber eineS groffen ®tafo0l fmb, ber

fcjjen bem parterre unb ber SBüljne geführt wirb , tvo

5. 25. improoiftrenbe SHortfufjrer be$ ?Jubnfum$ mit

$£i£ uub ©rajie eingreifen in ba$ 2Berf be$ ©ic?)ter^

unb anbere S^P^ootfatorcn auf ber 23üfjne mit £unff

ba$ SBerf beS 3)icf)terS, wie if)re gejlung pert^ei*

bigen, wo enbticf; ba$ wirfHefte £eben im parterre

unb baS ibcalifdK £eben auf ber ^ufjne, tvk Zottig

uub Sftarr, ttt metner obigen £>ar(tettung , jebeS un=

ü&ewunben unb jcbeS gefront guruef Mäht, unb bie

2>i$ter im parterre gemetnfcf;aftlid) mit bem £>icf)s

ter auf ber 25üfjne, bem gan$en #aufe unb jetem

<5cf)aufpte(er unb Sufcfrauer offenbaren bie unfteftt-

bare (Segenwart eines f)6!)eren 3)icf)ter$, eineS ©eifteS

ber ^ßoefie , eitteS ©ottel. — 2)ie %xt, wie 5. 21

ba$ Steuer ^ublifum feine eignen fomifcfmt <£fja*

raftere, feinen ßafpert, SabdM, Sinter! ftcj) gebik

bet unb exogen bat, o&ne ba£ man eigentlich fagen

fann, baf biefe Gefeit oou einem einzelnen 3Jienfrf;en
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wirfHeft erfuuben worben fepen, tft bte erfTe, ob^reic^

unoottfommene bocf> ef)renwertl)e ©pur, ba£ :Deutfc(^

(anb wivUitf) bercin|t ein foIcfjeS Unioerfaftuflfpiel,

al$ ic£ befcfjneben fjabe, zugetraut werben firme.

Slber wo bleibt bie Sttufion, baS 3fTanbfd>,

bal <$ucffa|lcns$Princtp unfrer ^üfjne? — ©rabe

erfjofjt foftt tfjr bte 25üfjne »erraffen, nicfjt hlo$ be=

Frdftigt in bem alten ©auerfeig ber orbinairen f. g.

wa&rfd)einHcfjen ©efüljfe unb ber orbinairen @runb?

fdße, bie nur auf orbiuaire Sage be$ £eben$, wo i^r

überhaupt ber @runbfd§e nic^t bebiirft, paffen, in

allen aufferorbentltc^en gdtfen (End) aber im ©tidje

(äffen.; grabe binetngenffen foflf tf)r werben, in bal

gewaltige £ebeu ber ^)oe|te, nid)t außerhalb fifcen

unb Mt unb Früifcf) £ineinfd)auen. STSic bie (Sachen

jefct (teljn, f>abt i[)r gut ben bebdcfjttgen weifen Sftann

fpielen; ber arme ©cfjaufpiefer muß t()un, alz wenn

ifjr ntd?t ba wäret: euef) gar mit hinein $u 5ieljen unb

3U reben, wie e$ tbm uml 6er$ i(t, bal i|t iljnt

ganj oerbotfjen. 3)ie Seit wirb fa)ou nod> fommeu,

wo ber 2>orfjang niefct blog beefjalb aufgeben wirb,

bamtf ifjr ben (Sc^aufptcfcr feljen tonnt, fonbern auefj,

bamit ber ©cfmufpteler eud) fcfje. SHefe Seit 5u be-

fapleunigen, würbe td> e$ paffenb finben, baf in <5tdb=

ten, wo, wie in Berlin eine elcnbe fkfjenbc übeaterfri-

til in ben Seitungen gebulbet wirb, ein gcijlretd;cr

©c^aufpieler e$ ftcf) fjerau^nefjmen mochte, nicfH eine
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Slnttfrttif aUt fortlaufenbe SPu&lifumSfritif $u

fd)rei&en.

3e§t ^a6en wir ben <5cj)aufpielern tfjre Sn^ s

guen unter emanbcr unb mit bcm ^ublifum gut t>or*

werfen; ein Btecftt ber SZotjnveljr nötigt fte ba$u, fo

unglücklichen tobtenben Hinflug btefe Sntrigue auf

jebeS augefjenbe Salent unb auf bie $un|t f)af.

©egen ben Säbel beS ?mMifumS barf ber (Scjjau*

fpieler triebt rdfonniren; fc^roetgen mug er, beim fo

wenig e$ ein spu&lifum 5U nennen i|r, fo wenig ber

®emetii0ct(l ber S?un(t bie einzelnen 3ufcf?auer t>ereU

nigt, fo gewiß jeber ein$etne feine t>erfcf)tebene, ab=

weid)enbe Meinung oon a friS 5 über jebe Siegel ber

$un(l fjat, fo gewiß flun^cn fte alle für einen 2ftann/

wenn ber <5d>aufpieler ft$ wiberfe§en wollte. 3)er

<5$aufpieler laßt alfo feinen 3orn an bem glücflts

eueren Sftefcenmann, ber auS efcen fo unoerßdnbigeu

©rünben »om SPublifum erhoben all jener oerwor=

fen wirb, au£, unb fo wirb bal gute — im Durcf)*

fdntitt com ^ubltfum immer minber fregünfiigte £a=

lent tu gemeine £eibenfd)affen ^tneingejwungen, unb

ba$ innerltd) uerftimmte, entjwepte, in ftcf) fel&|i £mc

ein fabalirenbe *5cf)aufpielerperfonal, foll nun bie

groffe Harmonie aller luuß, tu ber erljaDenflen, na*

ÜWülftm 2)x$tun$$M auSbr&tfen; ein fefjön oer=

fcf)lungenel, hi§ in feine fleinffen Steile wof>lflingen*

belföat^e foll e$ oor ben Öetolbeteten ber Nation bar*
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fMen. fBlutfat tut! ttic&f ju, WcfcS tru6e, er$muns

gene, peinliche Vergnügen, mal fich mit feinen un*

geheuren Sfoffaften, mit al(eu feinem (Slauj unb fef*

ner bracht ja boch am @nbe nur um ben fleinen Xtfdj

an ber ^affe, wo gejagt unb gemechfelt wirb, bref)t,

bieg für eine £ei;er ber £un(I $u galten, von bereu

hochherrlidjem Siefen bal Slftertfjum unb bal WliU

telalter reben. Seiget unl aber bal erffe beutfcfje

Suftfptef , bal unmittelbar femifch unb republifanifd)

auf bal -publifum mirft, bann motten mir an bal

©ebeifjeu ber $un(l mieber glauben.

<5o mar el ber £al)[ m^ ^ cn ^omobien bei

2lri(fopfjanel, bic eben barum of)nc SRutfftcht auf bal

atfjemfche 33ublifum oöftig unbegreiflich ftnb; fo mar

el noc^ in unfern Sagen ber $a\t mit ben bepben

groften £u|tfpielbichtcrn bei i8fen 3afjr(umbertl mit

©055t unb Dolberg, bie an unb für fid? betrachtet

auch nur einen l)bd)\i fuborbinirten @enuj? gemäßen,

baf)ingegen bepgeu auf bal £ofaf , für melchcl fie

berechnet maren, nemlicf), auf beliebig unb Äopen*

hagen, gleich befriebigenb auf bie $()antafte, auf ben

£er|tanb unb auf ben £un|Tgei|i mirfen. — Ser bil*

herige Langel an beutfehem £u(lfyiel, bal, wk ich

fchon gefagf, rne^r in ber (Segenmart unb Sufunft

»ermeüt, rü^rt moljl auch bafjer, roeil unfere ®egen*

mart fo meuig erfreulich, bie Slulftcht in bie Sufunft

für unfere Nation fo l;o# unbcjnmmt uub uugemij?
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iff. ttnfer Z$t<\tt? l>ai im ganzen einen mehr fragt*

feheu ßfjarafter ; barum fyabzn rotr bie (5pfjdre [ber

tragifchen ©cgcnßänbe fo t>or5Uöfid> crtvcttert unb bic

^omobie fogar unl unter ber (Seftalt be$ rüfjrenben

£u|lfpielS (gfetcjjfcm in tragifcher Lanier) angceig=

net. 2luf ber antifen Söüfjne waren alle <5üjetl ber

Sragobie fjerotfd) , bie Vergangenheit abelfe, erhob,

ihr gebührte ein ^o^erer (Schritt, ein ^6^ere$ guß-

ge|M, ber (Sotfjurn: in ber Äomobie hingegen gien=

gen bie (Sehaufptelcr auf (Socfen einher, al£ n>emt

bal ©egenrodrttge auf ben 2lbel noch feinen 2lnfpruch

machen fomtte; ifjre (SüjetS waren familiär unb po-

pulär. 3)ie alte S3üfjne begehrte me(jr bcS ßomifchcu

gu if;rer 23eruf;igt:ng , besijalb mifchte fte ^bem 2ra-

giften ba3 ^omifcfje bcp , rote tcfj fcfjon bemerft:

brepeu Sragobien rourbe ein fafprifd?e£ Drama,

ein ^eroifc^e^ Sufffpiel beogemifeht* W\x

hingegen, recht im $egenfa£e ber Sllten, fcf)einen

me^r £ragifcj)e3 $u bcbürfen, tubem wir baS 2ra=

gifcfje in bie bürgerliche SXBeTt , bie 'eigentlich bem

$omifcf;eu jum £ummelp(a$ angeroicfen war, ein=

führten, unb fo bem ^erotfc^en Suftfptcl ber 2llfen

unfer beutfcheS bürgerliches Trauer fptef ge*

genüber flehten.

Qctyalb, unb weil nun noch überbtej? atfe

bramatifOKn formen felbß, (mit 2lu$nafjme ber

mtti oou @6the, ©chiller, 2. Sief, g> unb 31.
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gangenheit entlehnt ftub, unb fo iwfer U^eater nid)t

bIo£ oergangene @egen(ldnbe, fonbern btefc auch

nod) in ben formen »ergangener Seiten barßeHt,

bewarb macht t$ eine fo traurige unb (ebfofe 2&ir=

fung, baß fein in biefem unb für biefeS Xfytattv

er$ogener äRenfcfr ftd; oon ber £ebenSgluth , »ort bem

Samuel, oon bem SBi^csraufcfi einen Haren begriff

machen Fann, worin bie S£erfe beS 9iri(lopr)anc^ ge*

fchrieben fmb, unb in ben fte hebert »erfe|>en muffen.

Me ^ritifer fommen bann überein, tro£ alk$ 3ftutt>

tottten:?, aftcr Frechheit/ atfer Sügeftofigfeit ber Slri=

|iopf)anifcr)en ßomobien, wogegen fkh i(jr moberr^

ehrbarer (Sinn (Iräubt, bennoch biefem ^Dichter eine

groffe, erhabene unb tugenbhafte (Seefe unb bie f. g.

amfcjje (^ra^te ju^ufprec^en, —» 2)al eben nun ijl

bie göttliche Ironie, oon ber ich oorbereitenb fo $$ti=

k§ fagett mugte, baf ein einziger £)id)ter fein Vol^

beffen (Sitten, beffen ©efefe, Dotter, Jperrfc^er unb

Steifen, in (Strömen ocu electrifchen .(Schlagen be*

£St£c£ , befpöttelu barf, nid;t$ unberührt ^u (affm

braucht, unb bemtoch buref) feine ganzen %£erre, b(o(?

buret) ein heiliges Wlaaf., burc(> einen göttlichen Ziptfc

mu$, bie er hineinzulegen toei£, unb tro§ ber anfehet*

nenb pöbelhafteren Ungezogenheit, ben lyodrfmi

brutf fittltcher Erhabenheit auf feine Seit unb auf

bie roat)ren ßunflfenner aller 3*ton mad;f. tSo ^at

beim gleichfalls bie anttfe Somobte, xvmn auch an
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tiefen (SuF-cn ifre Sronie noef; buro; Sfttpre unb

eigentlichen 6oort unb beftimmfe SBtHfufjr, getrübt

fepn mag, fcolje $orjüge t>or ber antifen Sragobte,

»£>ier ofjen&aret e3 ftcf;, wie bie @riecf>en »telmeljr

ouf ber (Erbe unb mit ifjrem Hillen, all mit bem

(Shttlidjen unb mit bem ©cfcicffate 23efcf)eib mußten,

n?ie fie überhaupt t>ielmef)r bal £eben, all beu &ob

oerßanbetu —

9113 Vorbereitung auf ein tia^creS (Sfnbtum

feiner 3£erfe , unb jur (Entfernung aller Vorurteile

ber 3tuf , bie (tef) feinem 2}er(ldnbnip entgegen fe£en

fonnten, f>abe icj> genug gefagf, unb fo meine ^PftidbC

getfjan. £>enn el i(i nur 5 m e n t e untergeorbnete

fffficftf bei Äritifcrf, bie unmittelbare (Sinficjjt in

bie 2£erfe ber ^oefre $u geben. $iber mit feinem

SPubUfum genteinfcfwfilicf), unb, (mie ber £u(lfpiel=

bitter) nie ojjne 9lücf(iebt auf Meinungen unb (Ein*

meneungen bei SPubltfuml, bie 5tugen ber (Seele $u

Hären unb §u fd;drfen, oemeinfc^aftft($ mit bem $ub*

üfum bal £er5 $u beleben, unb fo ben deuten &uu

gang in bie ^oefte $u Offnen, bal i|t bei ^vritiferl

erjle 9)fU4t.
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£>i>m dfyaxalttx t) e r fpanifcfje tt ^oefie.

roep Unarten (inb eS , ivclc^e bev näheren unb

wahren SSereimgung beS beutfd^cn unb fpamfcfjen @ei=

flc$, fo fef>r bepbe für einanbcr üon ber D?atur be*

fitmmt $u fepn fcfmnen, befcmbers im $£ege jicfjn;

§ucr(l bie Sabelfudjf, bie Sntofera?^, ber Unglau*

be, bic if>r aufgeUärtel .Dfjr i?or allen »oetifdjen <5pie=

len einer Station tu ifjrer frdftigen unb frtfcfjen 3u*

genb, ferner oor allen jugeublicjjen Slu$bnicfen ber

^Begeiferung für bie Religion, ber £>ur$brungenl)eu

von einer fjeiligen alle$ umfaffenben Siebe, t>erf$licf=

fen; bie alle biefe £>inge £o#jlen$ für fcftfne Srr^u*

tner eineS jugenblicf) uberffttfenben $atfn$ fyattcn ,

bie ferner ftcfr ju entehren glauben, wenn ffe ^urucf^

fef)ren foden unb eben in btefen (Spielen werben , wie

bie Äinber; fobann aber ^weptenS unb nocfc mel;r

^abe idf) mi$ beflacjt über eine rvibertvartige, unb



192

ncd; vkl t>enuerjTid?ere ?$obefri)wdrmerep für biefe

fcfeoncn Spiele ber ^inbfjetf, t>te ben ganzen (Ernft

bc££eben3, alle SKec^te ber ©egentuart, alle Slttfaru*

d)e y bie wir an unfer Seitalter machen, unb bie utt*

fer Settalter an uns 511 machen Ijat, wegwerfen «ntt,

unb fur$wcg umfefjren in£ Mittelalter, ficf) nieber^

laffen bep ben Spaniern be» i4ten, i5ten unb i6ten

3abrf>unbert£. 3)ap icf> biefe bepben (Sjtreme ber

unbedingten (£rl)ebung unb ber unbebingfen Verwer-

fung in meiner 2)ar|Muug üermeiben werbe, trauen

(Sie wofjl fcjjon meinem 2lbfcf>cu gegen bepbe t?on

felbft 3U. 2lber bamtt aueb $wifcbcn mir unb meinen

3uf)örern jebes 9Kipüer(tdnbni|? oermieben werbe, fo

erlauben (Sie mir, bap ia) mit befonberer 3tft<ffidS>f

auf bte fpanifcfje $oefte ben 23crfucj) macjje, jene bepr

ben ausfcjjweifenben , alfyufc&r im (Extreme cermeilen?

ben: bie grämlichen, ungläubigen, tabelfücbtigen

(Segner ber c£ri|Uic(j * fpatufcjjen ^oefie fowol)l, als

bte fe(>nfüd?tigen , anbetungöfucfmgen £icbljaber ber-

felben , mit einanber ^u gegenfeitiger Mäßigung unb

Sftüberuttg 5U vereinigen.

Sn wahren unb re#f gutgelaunten greunben ber

üpoefte, jeigt ftdj oft innerlich , ba^er triebt fo erbit

tert, berfelbe (Streit ^ruifeben fingen, bereu

fte tri fpdtern Sauren erft erpruft unb erfannt |>a=

ben , unb ipifötn (Snnueruugeu an bie fcp&ere
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<5d)onf)tU anberer 5)inge, oon beirrt (te in früherer

Sugenb ergriffen werben fmb.

2Ran &6rf fefjr bdufig »on bejahrten, ober we*

nlgfienl aftflugen beuten, bie 5Uage : je alter mau

werbe, um fo weniger werbe mau ergriffen, befriebigt

von ben &$M$citcit in Statur unb&unfi: ber feböne

§Kauf4> , ba$ (Srfufltfepn oou einem ^unftgenuf oer=

fcfcn inbe mit ben Salven mel;r unb me£r. €in(5cbau*

fptel, ba$ bie jugentlicbe <5eele gan^ eingenommen

unb befriebigt f)abe, wolle feine SBirfung nun nia)*

mefjr tf>un : bie (Seele fei; gewaebfen, tfjr Umfang

fep nun $u grog, um gan$ erfüllt $u werben von

irgenb einer ©cf>6n^ett ; in bem größeren @efd£ biete

be ein leerer SSaum 5urücf, wdf>renb baS Heinere

ein(l oon bem 2£cine ber ^oejte erfüllt unb überfallt

worben wäre. 2)tit ben 3<*!h
4m werbe man in allen

©enüffen efler unb tabelfücbtiger ; aueb bal £ecen

fetbft fonne nicf>t mel)r befriedigen. — Tlan f)abe

tu feiner Sugeub bep einer 23or|1ellung bes £>ito oon

WimUbad} ober ber Sdger, (leb felb(l oergeffen fou*

nen; lange Sage f>abe noeb nadjgeflungen bas S?f;ein-

weinlicb am ©bluffe ber Jäger, unb ba3 berb.SBort

be$ $£trtel$bacber$ fur$ t?or feinem Sobe, je|l fei)

alleS anberS; wie man elmualS nur £>tto oon %8iu

tetlbacb, unb ben £berfor|?er unb SJtteFcbeu im 2iu*

ge gehabt babe , fo benfe man jegt nur an $5abo unb

Sfflanb, ober an bie 3ubtoibualituten ber <5$au=

ii,$^.$öWia.e#rift. 13
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fpxtUx ; eljemal* fuibe matt im Spater wie im $a=

rabtefe geCebl ,
jent (>abe man (wie bie erjlen (Eltern

naef) betn (Sunbcnfafl) bie traurige (sntfcMoiguna, ber

Grfcnntuiß bei ©Uten unb 336fen; man forme ein

f$arfftnmgel , bureb unb buref) fritifcf;e£ Urtf>eil fäf*

Icn, aber 2u\i, ®lan$ unb £eben fei) baj)in; mau

fei; ppettfcfc gewefen unb aftl;etifa> geworben. —

(B§ haken otel ebrenwertf)e 2cutc über biefe be*

mibenbe Grfcfmnung, über biefe uieberfcf;[agenbe $er*

änberung nacf)gebacf;t : einige ^abeu bie (5d;ulb bem

Mögen 3lelterroerben unb ben bannt oerfrmpften £>in=

fäfttgfetten unb 23eft$werbcn bei;geme|fen , barauf i|l

aber ba£ Spalter fortgefcfmtten , unb mau f>at au

Knaben , bie faum ber Dvutije entwarfen warat

,

baffelbe erfahren ; auefj (ie I;abeu fic^ nidjts mef)r

getanen (äffen, unb über ben heißer, föteijter ge=

fpteft; buref; blopes 2(elterwerbcn war alfo bie €>a-

4>e niefrt erfldrt. Drauf jjaben anbre ba$ 2£ort

genommen: bie Seiten werben fcfc Teurer, fjaben fie

gemeint, aber: im ©egent^cil, ei wirb beffer, wir

fcf)reiteu fort im ©alopo, fo f?at ba* gan$e Seital*

xer fte überfdmeu.

Waffen 6ie uni je$f oerfudjen r bie wunberli*

$t ^rfcfjeinung rubig $u entwickln : get)t im fort*

fa;reitenben £un(tgenu£ jene erfte jugenblicfce &etn*

f>ett , Uufcfmlb ,
Unbefangenheit unb grommigfeit
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wirHid) unb not!)wenbig mloren, fo traten wir befc

fer, wir liefen Gafberon uni> €eroantel wo fie fmb,

unb liefen bie lieber , we^e bie UnfcfmH) eine!

f)errlicf)en $3otf$ fang, bie nur bie Unfcbufb begreif

fen fann, lieber unberührt» 2Eal (jaben jene gro*

£e ©chatten ju fd)affen mit ben f rttifcf>ett Scannern,

mit ben fritifefcen Knaben , unb mit ben fritifcfjen

grauen unfrer attweifen Seit 2lber fo iß cl nidjjt!

— Unterfcf>etbeu wir $wep Gattungen bei ivunflge*

nufi\i: begreifen wir bie ßmpfmbungen , welche 2JJu=

ftf, 3)rama unb 2Mt in ber eben ftcf> entfaftenben

3ugenb erweefen, unter einem gemeinfcf?aftn$en 3la?

men, ne^mlic^: bei f inblic^en Äunjl gef uj) {I;

im SUter erftirbt biefel ©efüfjf in einem reinen £er=»

gen feinelwegel, nur el nimmt einen gan$ entge*

gengefe^ten ßfjaracter an, unb oerbient, baf wir

el m ü 1 1 e r l i cfj e § £ u n (I g e f u f> ( nennen. 3a

ber 3ugenb lebten wir mefjr in bem SBerf, in*

ntvfyalh bei 2£erfl ; in bem SUter mefjr aufer*

jjafb bei SBcrfS, mit bem 2Kei(Ier. 2£al i# mei*

ne, wirb mrgenbl beutlicfkr all in berSftuftf: ru*

fen wir ben erften (£inbru<f , ben bie 2Ruft£ auf un=

fer jugenblicfcel £?r5 machte, lebhaft surfte?, fo fe*

$en wir , baj? m$t etwa Hof bal -Oljr , fonbern

unfre ganje 3?atur, allel wal naber ober entfern*

ter ftcjj unl $eigen mochte, oon bem Sauber jeuer

Äunji ergriffen würbe ; bie alltäglichen ©eftebfer

um unl &er würben htituknb burefj bie Sone; »ie*

# 2



u)6

{e£, wa$ wir je£t für gemein erfemien , würbe burcfj

bie 25eru(>rung ber fjarmpntfcj)en Klange geabclf.

war ein gewificS gortffingen in ber Sftufif, ein eig=

nes, taufenbfatf;e£ (£c{)p;*ber troefenße, fältele ©e-

genßanb gab einen f)armpnifcf>eu Ion junitf; bie 9Jlu*

ftf flang in bem gewcH)nlicfKU , ftiUereu Saufe wiferS

Sebent npcf) lange naef): in gewifiem (Sinne unenb*

lieb, benn bie gan^e SBelt, i^r treiben unb if)r 2£ecf^

fei warb $u 9ftuftr\ — 3n fpdteren Sauren 50g ft#

ber (Senuj? immer enger gufammen; wie wir ef)emal$

t?on ber (Gewalt ber SKuftf getrieben würben, fp fin*

gen wir nun an ftibß bie Sftuftf $u treiben; efjemalS

offenbarte fte un£ ben ©eijt aller $un(f, nun warb

fte für un$ eine einzelne ^un(l , mit ifjrem (befolge

t?on Regeln unb £anbgriffen unb gelehrten 9?oti$en

aller Slrt. £ur$, in ber Sugenb Korten wir o&ne

weitere, pfjne forgfame ^rttif; aber e$ war fflw

fit, wa$ wir l;orten: je§t viel unterrichteter, wet=

fer, gebilbeter, l;preu wir mef)r u fi t (t urf e all

S^uftf* (Sin $inb fann nur eine einige iücutter fja*

ben , unb fp ijl bal ftnblicfje @efül;l $u iljr ein ein?

facfjeS, bie ganje SRatur i(t bem £inbe nur immer

wieber bie Butter; alleS nimmt iln'e 3üge an; i)in=

gegen bie Sftutter fann mehrere Ätnbcr f>aben
, fte

fttuf if>re Siebe teilen, fte mug erjte&en, ritte? burejj

ben Söprjug , ben fte bem anbern giebt, flug flu fie*

ben wiffen. (3p ijl in ber Sugenb Wlnfit , <5cf>au*

fpiet, 2Mt, alleS einl; in beut fernen ©anjen,
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bal bte früheren Seiten für unl erbaut, leben wir

wie in einem großen müfterlicf;en £aufe, mit unges

tfjeütem gegen atfel gleicjj finbndjem @efüf)tc— nun

aber fommen bie Seiten, wo wir fe(b|v erbauen, für

bie Sufunft forgen, weiter forbern , fortpflanzen fol*

Jen , unfer finblidjel @efü(jl menbet fid? in ein muf*

ferlicfjel um, bie Siebe tfceilt ftcfj; bal mütterud)e

©efu^t unterfd)eibet eine eigne $un|t ber Wiufit , eine

eigne jtunjl bei Tramal, eine eigne $un|f bei Se-

bent , wie bie Derfcfjiebenen (Bigentbümüc^eiten ber

ßinber; tn biefen ^ünflen ttergleicbt unb orbnet el

wieber bie einzelnen 2:^aten, 2£crfe unb 9ftei(ler. 25e»

biefem ©efcjxift fpdferer %<x\)xz , wirb über bal »tele

5u bebeufenbe bie Seele gar leidet oou Sorge ergrif-

fen ; bie (Sorge eräugt SBejjmutf) über bie oerlorne,

fdjone, fmoHrbe (Stnljett bei @efüljll, unb gar kid>t

gefjt biefe 2£efjmui(j über tn bie altgemeine &lage

über ben abgeworbenen S8ei$ bei £ebenl, bie tcb eben

befc^rteben jjabe. —

(SutcHid) (tnb biejentgen , unb watjre $ün|Her

unb debte 9)?enfcben , bie bal Einblicke $un(igefüf)£

tfjrer Sugenb fanft hinüber gu tragen wiffen in bie

Seit, wo fte fefbjl erzeugen unb bitben fotten, wo

bann alle! Urzeit, alte 2£aljr jwifeben bem Scfjbnen

unb minber Scbbnen, mit anbern Korten, wo bie

notfjwenbige ^rtttf ber 9ftet|ler unb if)rer 2£erfe, bie

(inff ber finbticfje Sinn nicfjf fceburfte, nun noefj tn
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ttnbcfangert^eif, grömmigfeit unb Unfcf)ulb» Sin bie*

fcr ©teile tfjun e$ bie recfjt weiblichen grauen unS

Bannern oft weit $ut>or: fic unterbleiben, rodeten

unb richten, unb roenben ftcf) wie bie SBlume naeft

ber (Sonne, leife unb ftcfjer narfj bem <5cf)önen

fie trauen bem 5?mi|Her juforberjl 5U, baf er ba$

<5cf)öne gewollt Ijabe, fie glauben an ifjn, unb nun

bicf;ten fie ifym in ber (Stille nad) auf ifjre 2£eife unb

in tfjrer (Sprache ; weil fie feinen ®ebanfen , feinen

<8äft, bie 9Kuftf in feinem $£erfe fefauljalten wiffen,

ljabcn fte ein ^ecf)t ftd) Ijier unb ba im Urteile von

tfjm 5U trenne**. ££ir bagegeu treten meiflentjjeilS

fcf>on mit Dörfer prdparirtem Unglauben an bal

$£erf, mit ber ^rdfumtion, ba£ atte^ mel;r ober

minber fcjjfecjrt fep ; wir fytibtn Faum eine leichte 9to-

1 15 t>om <5üjet be$ ÄttnfHers erhalten , fo iff ber £et*

flen für bie 25efjanblung beffelben auef) fcjjon in un*

ferm 202a3a5tn gefunben ; baS 2£erf fjat faum Seif

ftc{> oor unfern 2lugen 5U entwickeln, fo fjebt baS 3cr=

fcfjnetben an ; alle &unflbetracf)tung nimmt bie Jorm

eineS @ioilpro$effc£, ober etneS SobtengericfjtS an;

unb man formte $. 23. bei) ben in unferer Seit übli=

tf>en ^unflauteHungen ben Bwrifel dugeru > ob fie

t?on ben ausgefeilten $cmdlben, ober oon ben un*

enblicfjen 2(u$fMlungen ober Einwürfen ber fritifdjjen

Betrachter ifjreu 3?amen fyättau
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Der roafjre Äenner ber Äunfl unb beS MenS,
betuafjrt alfo jene Finblicjje meljr bialogtfd)e

grcube, an allem rcal lebt; unb bic 3bee ber <5cf)6n*

I)eit, bie meljr m on o logtfcfje 25egeiftrung für ba$

©ute, bie ic^ burcj) ba$ 9Tiuttergefüf)l bezeichnete —
eben jener (Sinn, ber unter üielem (Schonen baS <Bd)b-

nere ausweist unb befonberS fe|lf>dft —- entwickelt

ficf>, o(;ne baf jene finMu&e, bialogifcfje SMjag*

Iicf)fett unb £u(l an öden gormen bc$ £eben$ über*

^aupt üerloren gefjt, bie, wenn fte ficf> fefron etwal

abfüfjlt, aucf> in ber ernßeren (£e(ialt, alSSDulbe,

©Tönung unb (^(jorfam, noef) ba$ f)err(ic{)(le tyrel

urfprüngltcf)eu 2£efen3 ausbrüeft»

<5o erzeugt 0$ nun jebe£ waljre ßunfturffjetl,

wie alle£ ©tue unb Süchtige, allein auf bem brama*

Jifd;en SBege baburd), baj? ba$ bialogifcf)e, aber ein*

fad?e finbltcfje ^unjlgefüfjt , unb ba$ monologifcfre

aber unterfcfKtbenbe, wdf)lenbe, ruftenbe — miltttt*

Iid)e Äunßgefüj)l, bepbe in eine bramatifdbe Vereint*

gung treten. Die !ftatur beS fpanifeben S&eaferS

nun »ertragt burd)au£ ni$t einen fotogen bloß frt*

Jifc^en £efer, ber bie $oe|te bcf)anbelt wie einen SSra*

ten, b. b. ber fie er(l tranc^irt unb bann genietet,

ober vielleicht über bem £rancf)iren gar nicjjt $um

(Senuffe fommt, Die fpanifcfje ^Joefte, nimmt oor

allen Dingen jeneS finblic^e $unßgefü?)l ttt Slnfrrucj),

welches einer frembartigen , abenteuerlichen, wuns
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Urbaren 3vunfierfcf)einung ntebt fort» cht b r e
t
]T , all

mit bei» frommen (Stauben entgegen gefjt, and} fte

muffe frf)ön fcpn; welebel ferner alleJ neue, abweU

dßenbe, ungewöhnliche barin fut gefallen läft, unb

porlaufrg mit ber reinen (Jrgoeung jufrieben ift, bil

enbliü) aUi$ frembarttge Siulfehn allmdf)licf) per*

ftfjwinbet, unb nun GertHiruel unb halberen erfebei*

nen all Bürger beffelben greifen ^unfireicf;!, in bem

(sjjafclpear, 2lef4n;lul , %rt(fot>$ane€ unb ©ötjje bep

dnauber wrbnen.

Gl giebt n>o$l folcf>e frttifdk £efer in unfern

Sagen, bie naefc ber £ecture bei erfren fpanifebett

Tramal, bal ijjnen oergefornmeu
, ftd) auef) ein

Urtivit barübet $utrauen; auf ein foldjel Urtbeit

ift bann frcpliejj nt$t meljr 3U reffeettren y tnbem

ber (Sinn barm ungefähr fagr: bal ift bei; unl

511 ionbe nt$< ber 23rau#; bei; uni muß allel

wal;rfcbeinlicf) fenn, wal wir glauben fallen; bei)

uns glauben wir njd>t mehr an bie 2Sanber be$

£reu$el; bei) unl lieben wir nicf>r btefe Ungeheuer

auf ber 23nbnc u. f. f., inbeg wirb buref) biefe

SBorf<{meKtgfeil bei Urtl;eill mancher eble unb gut*

gefinnte greunb bei (3cf;6ncn ahgefebreeft ; unb bann

fefjlt ni$i§, all baf noeb einige junge ©eefen in

ber £iteratur, welche $rofefftcm von ber £tnbtu$«

feit maiten, binjufommen, aitirttfenb unb prebigenb

in dien ©äffen: bic fpamfeße ^oefte ift bte er(fe
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unb etn$ige, o£ne Slfifbnan^en, Abentheuer, Sftunbet

unb fatfjolifdjeSTtptbologie, of>ne Blumen unb (Sterne,

of>ne 2fteer unb 23ulfane giebt el feine ^oefk —

•

nur biefe e£eff)aftcn <5d)ioärmer fehlen nocb, um

alle grüdjre biefel fdjonen fpantfci>en Sroeigel euro*

pdifcfjer Äun|t, gutgeftnnten aber gemäßigten Sreun*

ben bei (Schonen 5U oerleiben. Waffen wir nun je*

neu Wißxaud) bei finbltcf)en ^un(tgefül)tl, jene 2Kobe=

fcbrcdrmerep unb Abgötterei) auf |icf) felbjl beruften; laf*

fen ruir jenen anbern Sftißbraucf) bei »on mir f. g.

mütterlichen ^unffgefüfjll, jene £abelfuc£t , jenen an*

tnapnglr-ollen Unglauben ebenfalls unberücfficf)tigt,

unb oerfueben tinv bie SBerfnüpfung ber fpamfeben

*|)oefte mit allen ben bramatifc()en $unßerfcbeinun=

gen, bie burd) unfre bilf)erige gemeinfcf>afificf)e 3)ar*

(lellung, n>ie ic^ glaube, in uuferm £er$en etnf>et=

mifcfj geworben fmb.

€ben bei) biefem @efcf)äft i(I bal einige SWtfs

oerliänbnig nur nod) 5U oermeiDen, all fdme el

mir bep biefer SSerbinbung ber entlegenen ^unjt*

crfcfjeinmigen , barauf an, etroa nad) beut (Spruche:

baf man allel prüfen, unb bal S5e(le behalten muffe,

fo jeber einzelnen frembartigen $un(tform ifjre l)er*

oorjlefjenben (Scbon^eifen 5U entroenben, unb biefe

nacb^er 5ufammen ju reiben. (Bin Sepfpiel mag

bie <5ad)e oerbeutlicfjem €1 giebf tu 3>eutfcjjlanb

einen fleißigen unb reblicfjen 3>icf>rer, 9?amenl 2£er*
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tter, ber, t$ reift mc&f fagen, ttt ber 5(bftc5f r

allen red)t ju machen, fonbern in ber eWeren Slb*

ftcfct, afteS 6cf)öne ber ahm unb neuen ^unßreeft

tn eine 2trt oon -äftofaif jnfammen $u fe§en, in

bemfelbigen 3)rama ^un(tabficj)ten unb £un|tformen

ber entlegenen £>i$ter an einanber ret^t ; $6*

lljen, ©Killern, (SfjafeSpear, ben ©rieben, bann

lieber Sief unb 2tugu(t SMfjetnt ©flegeln ein*

^efne ©eftcjjter nacfjfcfmeibef, unb am ßnbe, unglücf*

lief) genug, e$ feinem re$t madjf.

Sftan erinnert fic& gewiß noefj gan$ fc^aft etneS

gereiften £arfuufel£ unb einer gereiften .Jppaeintfje,

mit benen er in einem neuerlich erfefrienenen proteflans

ttfe^s Föt&olifcjjen (Spcftafelftüef , bie atfegorifirenbe

Lanier ber (Spanier feinen Arbeiten einverleiben

reeffte. 2)cm ^arfuufel reurbe eine Slrt uon @e*

niuS unter bem 3?amen Sfjeobalb, ber £paeintfje

eine 2lrt von norbifcf>er 2ftignon, unter bem tarnen

2f)erefe bepgegeben, unb enblicf), ba bie Megorie

noef) immer nicf>t flat genug an ben Sag (jerau^

treten reotffe, alfo ntc^t eben ^um Ueberfuiß, noejj

babep gefdmeben , baß ber Sljeobatb, mit ßinfefttufs

be$ StarfunfeB ben Äun(l(inn, unb Sfjerefe — mit

©mfcfrluß ber £pacintf;e, ben Ftnbttcfjeu (5inn be*

beuten fotffe, reelle bepbe bur$ bie Deformation

überhaupt $u ejijliren aufgebort Ratten, reie eS bie

^atfjolifen üerflefjen mochten, reenn e$
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t ^ ti c ii gefiel, ober auch von benen ber eine, m
ben £utf)er, bie <xnbcre, in bie Katharina überge*

gangen fep, unb fo ber finbliche ©inn unb ber

SSunßftnn, (worunter jener dichter oieftetcht bunfet

bie 2£efen meinte, bie ich eben unter ben Flamen

beS finblichen unb beS mütterlichen $un(!gcfü()lS

bargefleHt ^abe,) mit einanber in ber @e(klt £u*

Iber! unb ber Katharina eine ()ö£ere @he gefchloffen

hätten, wie e$ ft bie $ rote flauten ju

ihrem 2?ort^et( auflegen mochten, wenn

fie 2u|! ba$u fyatttn. «— 3)iefe gan^e 2lrt,

25lütben, bie man bem SluSlanbe nach etngefcbrdnf*

ten ^unßabftchten geraubt f>at, in einen bunten

^ranj gufammen ju jwingen, hat burchauS niebtS

mit bem Verfahren ©6tlje3, ober auch (Schillert

gemein, bie unter treuem unb eigentümlichem 3uich*

bilben fremdartiger jvunßformen oor allen fingen

er(f gan$ ein$ugeben ßrebten, in ben ©et(i unb bie

$un|l ber alten Stteißer, unb e$ bann bem innerrt

®efüf)l, bem innern (Streben nach (Sinfjeit überlie*

fen, allmählich einen geizigen ober organifchen SSer*

ein swifcjjen allen biefen £un(lformen, unb fo eine

höhere, alle jene befonbere Gattungen umfaffenbe

eigentümliche ©atfung ju erzeugen; ba hingegen

ber SSerfaffer be$ ©peftafelfritcB %ßctyt ber &raft,

mit bem 23erfnüpfen getviffer in bie 3lugen fallen*

ber 51 euffer lieh feiten anfangt, unb e$ genug«

fam ber Seit überlaßt, ihn allmählich opn bem in«
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nern (Stift jener etn$elnen »ort ihm Bereit gepfun*

berten, auirdnbifdjeu &unßformen $u unterrichten.—

-

Mel £un(hmf)eil muß fclbß wieber ein £un(Imerf

fepn, bemaaef) muffen wir bie (Spanier unfrer

^un(lanfrcf>t gerabe auf bemfelben ££ege aneig=

km, al§ fte ©otfje ober ein fortlcbenber (Schiller

feiner Äunftbtlbnng aneignen würbe. 3)aß ber

erwähnte ferner, auch nur in ber 2(rt bei S3i(-

benl, bie Sleljnlichfeit nttt (Schiller ^ak, bie ein

frommer <Sd;ü(cr mit feinem 2)cci(fer ^abe, wie

einige oberflächliche ivunßrichter bep feiner (Srfd)ei=

nung ooreilig behaupteten, bebarf je£t jjoffeutttcjj

feiner 28iberlegung mehr.

£>ie jjeroorßeljenbße (SigenthumlicbFett ber 3)ra*

men bei (Salberon
, iff eben bie aflegorifche 25ebeu*

tung , bie ber 23erfaffer bei £utfjer ficr) wie einen

fpauifcheu >£>ufh angeeignet, unb feinem beutfehen,

ober fran$öfifchen, ober charfemaguifchen, ober orietu

talifdjen Äo(lum fo unpajfenb bepgefügt hat. %aft

alle Dramen ber (Spanier, bil auf bie neuere Seit,

wo fie wieber in bie franaofifche (Schüfe gegangen

ftnb, werben erjl oerßanben, baburch, baß bie S8e*

^iehung ber äufferlich bargefMten £aublung auf

einen innern beßtmmten ©ebanfen anerfannt wirb.

£)ie einzelnen ^erfonen eine! fpanifchen Tramal ftnb

oielmeljr aflegorifche Seichen, tyltfctn, bie auf eine

wunbeibare, unb bem unerfahrenen Söefchauer ße-

\
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Ijeimnigootte SBeife oerfnupff |mb, um einen be*

(iinuttten, a&cr verborgenen (Sinn fun(lreicf> auSni*

britcfcn , aB ba£ man fte eigentliche ootfenbete (Efja*

raftere nennen fönnte* 3n ber griec&tfcjjen Srago*

bie i(t ber @(>ara£ter, ober bie SPcrfonUc^Fett baS

£eroor|lefjenbe ; eine $anHunß ymfnnpft fte, 3)a$

wa£ wir im franj&fifc&cit unb beuten meljr bem

Slltertfwme nachgebildeten 2>rama, einen Slbfcfjnitt,

Sluftug, einen 2(ct, eine £anbfung beS 3)rama nett*

nen, iß im fpanifcfjen ADrama jornada, eine 2 a g=

reife. 2Bie auf einer ^eife nemlicjj »erfdjncbene

©egenben unb 9Wenfcf>en im bunten regetfofen SBecf)-

fc( oor uu$ vorüber jiefjn, of)nc bag wir Seit fjä>

ten, tiefer in if;re ^erfoulichfeit ein$ugefjn, unb tjjre

©eftcfjt^üge > ber 2£ecf)fer ber vergebenen 3Zatur=

gegenffänbe, oljngefäfjr ben (Einbruch ber ^^tffern unb

Söucjjflabeu auf un$ machen, mef)r al£ Seiten, benu

att bejlimmte wirfti$e 2>inge, mefjr wie ein an

un$ »orubergefjenbeS ©entdfbe, ober wie eine an un§

vontberfu'ngenbe Wtufit, aU wie eine in atfen ifjreu

Umriffen beflimmfe, für ftcjj felhft geffenbe, von aftett

(Seiten eigentfntmncfje unb wirfüc^e 2$tlbfdu(e ftdj

uu$ einprägen : wie ferner bie auf ber 9£eife an unS

vontbereilenben @egenjlanbe nifyt Seit fjaben, ficjj

»oftjfdnbig unb ar(feittg vor unfern Singen ^u ent=

wiefetn, wie ifjr perfönlicjjer unb wirHicjkr Sufam-

menfjang unter etnanber un£ fremb hkiUn muß, unb

wir alfo einen tbealifciwt Sufammenljana, unter jenen
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©cgenftdnben bifben, rote rotr (1c auf bat Siebltngl*

gebanfen bejiefjn, bcr unl auf ber fKeife befc^dftiget

;

roie bie @eft$t£$uge bcr 2Rcnfc£en, bie ^fjpftognonüe

bcr (Sebdube, bcr 25ergc, bcr Vegetation an beneit

imfer 3Eeg oorubergeI;t, mit jenem ©ebanfen in &er=

fcinbung treten, unb trenn mir bie ($efcjjicf)te jener

Sagereife betreiben feilten, biefe notfjroenbtg einen

allcgorifdxn <£f>arafter fjaben müßte, inbem burdj

Nefc @efc£i<f;tc f)iuburcfj unficfubar malten mufte ber

£auptgebaufe , bcr unl an jenem Sage befdjdftigte,

mit 23e
c
icl)ung auf melcben alle jene munberbar aufam*

mentreffenben 9?atur = unb Jvunffgegcnßdnbe betrachtet

roorben fmb,— eben fo reiben ftcf) in ben Dramen bei

(£alberon bie nmnberbarfien (Srfcjjetnungen (roie auf

einer SKeife, auf einem gluge oielmejjr aufgegriffen

)

aneinanber, alle mefjr ober minber mit 23c5iefjung

auf einen ^eiligen cf>ri(tlicfmt ©ebanfen, ber ben 2>tcf?*

ter auf biefem ginge begleitet; unb fo gelten bann

alle Verfemen unb (Sreigntffe bei fpanif^en Tramal

mefjr burc£ bie allegorifcf>e Verknüpfung, bur# bett

ibealifc^cn, malerifcf>en, muftfalifcfjen Sufammenfjang^

all buref; il;ren bcjlimmten pla(tifd)en unb perforieren

(E^arafter. Gl ift fcf>on öfter bemerft roorben, ba$

antife Seben unb bie antife £unj? oerroeile befouberl

im £aufe, im Tempel, auf bem SRarfte unb im bur*

geritten ©emeiuroefen , bagegen bal moberne ^eben

unb bie gcrmanifdje Hunji lebe oiclmefjr in ber frepen

3?atur, im uuenbli^cn SBeltgemdlbe, im SEalbe,
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unb frep um|krfc{>n?eifenb. <£$ bebarf feinet weitem

2tu£einanberfe§ung , ba£ mit biefer wahren ferner*

fung ber antife pla(tifcf>e <£Ijarafter unb ber mobeme

mafcrtfc^ = mufifaltfc^e (£f>arafter ber ^un(t, eben fo

aber aucf> ba$ Siefen ber bejlimmten |>anb(ung im

antifen 3)rama, unb ba$ aflegorifcfje 2Befen ber mo-

bernen jornada im fpanifcj^en 3)rama auf ba$ ge*

nauefle jufammen ^angf.

5)arum nun Ijat im Anfange unfrer Unterer*

funken <Sf>afe£pear vov allen ^oetcn ber mobernen

Seif fjerauS<}ef)o&en werben muffen, weil er bie plaßU

fcf)e gulte ber auttfen ^un(T, bie beßimmte $erfonli#fei£

ber öriec^ifc^en SEerfe, in ber alle$eif ein gewiffel

monoloöifdjel 2£efen oorrpaltet, mit bem aHego*

rifc^en, mit bem 9veifecf)arafter ber mobernen be*

fonberl fpanifcfjen unb itatienifc^en Äunßbilbuncjen,

bie für fi# betrachtet, immer mefjr bialogtfcf>er

fftatur jinb, in einem allgemeinen, tvieber b rama*

t ifcjjen @ei(te pereinigr.

3« ber glut& oon armfeligen bramatifc^en

Sroittern, bie im legten 3af)rfjunbert 2>eutfcfje, gran*

$ofen unb €nglänber um bie 2£ette auf bie 2*üf>ne

auSgefc&üftet Ijaben, Ijaben bie ephemeren ßritifer

jener Seit um ben unermeßlichen &orratf> nur eini*

öermaffen 5U forfiren, ftcjj eine Slrt t>on gacfjwerf

angegafft, welc^el $u gleicher Seit beu ©$aufpie(*
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birefforcn unb tfjrer JaffungSfraft baS angemeflfenße

n>ar. <5ie tfjciften ndmltcf) bett ganzen Raufen in

(tfjarafterfiucre unb Sutriguenfrucfe. @m fran$$fifc|je«

^un;lricf)fer aul bem 3a£re 1770. richtete tiefet

gacbtvev! neef) lui^ltcfer ein, inbem er Pen jeber bie*

fer ©artungen eine Spenge Unterabtfjeifungen fe(i-

fe^e, na$ Maßgabe berer bann bie f. g. bramatifc&e

Literatur na# beftimten jetterfparenben SKubrifen,

nrie in einer 2irt t>cm i&catralifc&er 3?egiftra£ur aufs

gebellt , unb fo ber Routine ber SKegtffcurS unb

£>ireftoren auf eine fjöcf)(t bequeme Stfeife unter bie

Slrmc gegriffen würbe. ©0 tfjeifte er 5. 35. bie

pieces d'intrigue In pieces d'intr. par un valet

,

p. d. par une Soubrette, p. d. par les maitres , p.

d. par plusieurs personnages, p. d. par une res-

semblance , p. d. par un evenement ignore des

acteurs, p. d. par une chose inanimee, p. d. par

des noms, p. d. par un deguisement, p. d. par

le hazard. — Waffen (5ie un$ je$f jener auf biefe

SBetfe gu bem elenbefien #ausgebraucf> fjerabgeautr*

btgten (Einteilung, einen alten ef;mutrbigeu <5inn

unterlegen. 2)ie antifen Dramen ftnb (Sjjarafterßucfe

im weiteren (Sinne beS 2Bort$, bie mobernen, be*

fonberS fpamfc&ett, ftnb %x\tx\Q\\t\\$hdt tn eben fo

au$gebef)uter ^ebeutung.

wirb ftcfj fogleid) geigen , rote au$ bem atfe«

gorifc^en <£f>araffer ber mpbernen SBüjjne, ber eben
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auSeinanber gefegt roorbett, notljrocnbig fjeroorgelje,

bag eben im mobernen 2>rama, bie Sutrigue mehr

hervortreten mü|fe, all ber Gfjarafter. ^erfonen

einel Tramal ftnb auS jroet) &ucfftd)ten $u betraf

ten: e£ fragt ftch, 1. roaS selten fie für ftcfj, jeber

in feinem befonbern (Sharaffer, jeber in feiner befon=

bern ^Jerfonlichfett. 2. wal bebeuten fte 5ufammen

genommen, iva$ UomUn fie burd) if>re 23erfmtpfung?

Sntrigue, im allergen>c>hulich|Ten (Sinne, bebeutet bie

rundliche derfnüpfung ober derwicllung oon ^erf^

nen unb £anblungen 5U einem befiimmten SwecF,

unb ba t(l e£ mirflich gleichgültig , ob biefe &ern?icfs

lung, wie jener ^ran^ofe in feiner 2trt (ich auSbrücfte

:

par les personnages , ober ob fie par le hazard

beiver!(Mligt wirb , unb fo wirb in jebem moglic^eu

Urania eine Smrigue oorfommen muffen. 2£enn

aber in einem 3)rama bie ^erfonen mejjr wie Setchen,

wie Sa^en, roie S8m$fiaben gelten, b. h» roenn fte

mehr burch t(jre (Stellung, burch ihr derhältatf §u

ber allgemeinen derroicHung al$ burch ihre wirkliche,

runbe, perfonliche ßigentljumlichfeit gelten, fo fmb

roir boppelt befugt, ein fold)e$ 3)rama 3ntriguen(tucf

in nennen, dergleichen (Sie nun eine <5tatut all

(Spmbol ber alten SBelt, mit einem ©emdlbe all

Opmbol ber neuen 2&elt, fo ftnben (Sie, bag in ber

(Statue bal ^eroorfiefjenbe, ber runbe, confequente,

nach allen (Seiten frei; fjeraultretcnbe €^arafter ift,
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ljinöeöen in bau ®emd(be bie Sufammeti^tttttify bk

Gompofition, fur^ bie Sntrigue im weiteren (Sinne

beS 2£ort3 ponpattet. 3>a|? au$ ber wahren <ötatm

aud) eine innere (Spmpofmon, eine oerborgene 3n~

triguc ^eroorbltcfen , eben fo, baf auS bem rpafj-

ren ®emdli>e aud> ber ßf)arafter fjcrausfpredkn,

wenn aud) nic()t gerabe fjerausjjanbeln muffe, Per*

ßef)t -fui> pon fclbft, beim eS fömmt f)ier mcjjt

barauf an, bie bepben Äunflc ber 25ilb daueret) unb

ber WlafyUtty , ober bie bepben 3eita(ter, bal an-

tife nnb ba$ moberne fjoffnungsloS unb für im*

mer anSetnanber $u reiben, fonbern eben burejj bie

roafjre SBeßimmuna, iljreS gegenfeittgen (Sefcj>ledjtSs

d)araffer£, bie wafjrc 23ermd(jlung 5roifcf;en if>nen

möglich ju macfjen. ©tnug, bie 23Ub(jauerep brüeft

ben (Ef>arafter au3, unb beutet bie 3ntrigue Mo£

an; bie Sftaftferep brueft bie ^ntrigue au;?, unb

beutet ben (Ifyaxafttt an. (Eben fo unb auS bem*

feiben ©runbe , weil bie 9ftafjlerep bie moberne

SBelt reprdfentirt, tritt bie ^ntrigue in bem fpa*

nifcfjen £>rama fo befonberl fjeroor; an ben tief-

ftnmgften, unergntnb(icf)jfen 23errpicHungcn iß fein

.2f)eater fo reief) al$ bal fpanifcf>e , roegfjalb , fo*

rpof)f bie franjofifa^en a(£ italieuifc&en 3)tcf)ter ber

(enteren 3a()rf)unberte eS Pon biefer (Seite all t&r

umfyty$i$t$ Widern benugt , unb befonberl

ben fpanifd;cn Sntriguen bie @f)re erroiefen fjaben,
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fte burd) iljre 2?erfe unb fftngenben (Sentenzen $u

oerfchonern , 511 beleben unb $u erhöhen. 25ep ben

altern bramatifchen Richtern ber (Spanier, unb

vornehmlich bep (Salberon, ^at bie Sntrtgue, ober

roie mir fte früher genannt haben, bte atfegorifebe

(E^iffer, bie auS ben einlernen $erfonen unb 2$e=

gebenfjetfen, roie au$ einzelnen Setzen aufammeu*

gefegt t(1, biefe fjat, rote baS ein$elne 2£ort tn

ber (Sprache , nicht fclog eine atfegorifche 2$e*

beutung , fonbern eben roie ba$ SBort auch

noch einen befonberen SRptfjmuS, einen befonbertt

JÜaug, 3)ie bebeutenften bramatifchen SEerfe ber

(Spanier enthalten bie Sntrigue in fo funflrei*

eher 9(u$bt(bung , bag man bep näherer 3er*

glieberung berfelben , buref) eine gereifte rpthmi=

fche (Spmetrie uberrafcht wirb , bie ich oben

bereits in ber Betrachtung be£ (Sommernacht^

raum£ nicht beffer alS burch bie S&ergletchung mit

ben einfachen &au5ftguren bar$u|Ieften roufste- 3>urcf>

ba$ harmonifc^e unb rpthmifcjje ®eroebe biefer (Efjif5

fer ^tnburc^ fchtmmernb , Seigen halb unb balb

t>erbergen ftch bte h^r(ich(len Btutfjen unb gruchre

bei Sebent Sit bte £auptgruppe greifen oon

atten (Seiten kleinere Zeigen lebenbiger (Schonzeit

muftfaltfch ein, unb burch eine (eichte Deutung,

bie im bebeufenbflen Momente unerwartet ^ert>or*

tritt, wirb ba$ gan$e plo^lich erhoben; eS eroff*

* 2
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nct |id) eine 2lusftcf)t in bal OTcrheiligjte ber ffte^

ligicn, unb wal erfl trbifchel (5pielwerf $u fepn

festen , r>erf(drt ftcf) unerwartet unb iperwanbelt ftch

in Jeinsen 2)ien|i

£)ie beutfcfje (Sprache geniegt t?or alten an*

bern europdifchen (Sprachen bei unfehlbaren &or=

jugl, brep Ueberfe^ungen t?on Dramen bei (Sat*

beron ju be(t£en, oon einer SMtenbung, fo bag

weber in £>eutfd)lanb, noch um wie viel weniger

irgenb wo fonfi, neben ihnen »on anbern Heber*

fe£ungen irgenb etnel &id)Uv§ bie SKebe fepn fann.

€1 fmb biefel bie ©chlegeifchen Ueberfefungeu ber

9lnbacf)t 5um ^reuj , bei Tramal , über aßen

Sauber Siebe , unb oornehmltch ber SStume unb

ber <5d;ärye. ß| fmßt wirf(id) nicht bie SScr*

bienfte unb bal grope Salent bei Ueberfe|erl Jerab=

wurbigen; el Jeißt tmlmebr nur bie ungewöhnliche

Sfcortrefflichfeit biefer Ueberfefungen erfldren, wenn

man bewerft, baf bie innern Kenten ber beutfefcen

unb fpanifeben Nation, unb ber bepben (Sprachen,

einanber wo möglich eben fo nahe oerwanbt unb

ähnlich ftnb, all ihre gegenwärtigen bepberfeitigen

(Schicffale. £>clhalb i(l el unl 2>eutfchen wohl

anjtdnbig, afle ^partheprücfficht auf bie gegenwdr-

tige gorm ber Religion, ber SSerfaffung unb ber

(Sitten in (Spanien $u befeitigen, unb taugliche
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Siufmerffamfett, fcefonbereS (Stubtum auf btc $or*

5ett unb bie fcerrlicjwt Monumente einer Nation

roenben, bie tva^rUcf» nicftt burcf) bie 3?ieberraut>e

unb $arl ben £ten allein, unb einmal für immer

mit un$ in einer unmittelbaren ^erbinbuug geroe*

fen i£
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22*

Apologie ber fran$öftfc[jen bramattfcften

Literatur.

acf)bem wir ben ©efdrtedjtlunterfdjieb bei anti*

fen unb bei mobernett Sfjeaterl, jene^ reprdfenttrt

burcf) bic griecf>ifcf)e , biefel reprdfentirt burdf) bie

fpanifcf;e 23ufjne, gemeinfcDaftlid) betrachtet f>aben,

bliebe uul, um bal SEefen bes Tramal überhaupt

3U umfaffen, nur nocf) bie Gfjaracteriflif gen?tflfer 3^tt^

terjujldnbe übrig, £)urcfj roetcfen großen Sö^tttef5u=

(fanb jjinburd) mußten 3)rama unb 3£elt fcf>reiten,

bamit bie eigentümliche (§e(klt bei 9(efcfn;lul unb

9lri(Iopfjanel ocrfcf;minben , unb eine gan$ entgegenge^

fe|te eigentümliche, bie ber (Spanier unb Doruäf)m=

bei halberem, auftreten fonnte?

SBenu bie 9?atur auf einzelnen fronen (Steffen

ber (£rbc ein Sntafter eigentümlich fjarmontfcjjen £c-
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ben§ Ijat auffctö&tt unb reifen (äffen, wenn ber (Slja*

tatttt ber 2Renfd>jjeit ficj) fjier unb bort lofal unb na*

tioual entwtcMt (;at, fo $ie()t fie, id) meine bie 9la«

tur , bie ba3 allgemeine tviti , attc jene eigentJjümn*

$en 23ilbungen wieber in einen großen 0emeinfd)aft-

licjjen 3u(Ianb jufammen; afle bie unenblic^en, jeber

3?atur befonberl unb ct^ent^umne^ zugeteilten gar*

ben, bie ben Jruljltng unb (Sommer »erfjerrlicjjen

,

lagt ber £erbß lieber $ufammenßerben in ein ge*

meinfcfmftltdKl 23raun; e$ i(I ein gemeinfcfjaftndKr

Untergang, ein gemcinfdjaftncDes ©rab, baf;tneiu aU

UZ , mal flcf> auf ben £ummefy(a|Kn be$ anttfen £e=

fcenl in <5pnen unb ^feinaften , in ©riccfjenlanb

,

Statten unb ©ietflen, in Gartfjago unb $(egt)pten,

eigentümlich erjeugte unb bewegte, mit einanber

»erftnfett mu£. — iDiefeS Sftaufoleum, biefe$ gemein*

fdjaftltc&e ©rab ber alten 28elt, mar ^om, mar

bie Unioerfall)errfdjaft ber Horner. 2£aS ba$ SLltcu

tfyum mit le|ter fjocf>(Ier (Gewalt ^ufammenbauete

,

ndfjmlid) 9£om , mar ein ^anffjeon, mie icf> eS neu*

lief) nannte, unb ein @rabma&l jugteief), mie id) e$

!)eute nenne.

(Ein jmepteS grogeS 3af>r ber !3ftenfcf>£eit bradj)

an, ein neuer Jru^Img mit Stolanb unb £arl bem

©rofeti, ein neuer (Sommer mit £)ante unb 25oc=

ca$, mit ben SroubabourS unb ben üftinnefmgern,

mit (£eroante3, €alberon unb ©^afe^pear, ein neuer
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£erbft mit bem 3afjr(junbert £ubwig XIV. unb ba£

2ft a u f o I e u m in ©e(ta(t eineS $antf>eon£ ber ßun jt

unb be£ Sebent, baS ft$ bie neue Sftelt erbaue*

tt , brauch icf) nicht 5U nennen, — 9ftan würbe mid)

fefjr mi£oer|ter)en , wenn man btefen ^Borten 2(bfid)*

ten , aud) fefbjl bei erfjabenjten spartjm;gei(teS , tut*

terfegte. iß fo , wie ich gefagt ! unb »on bem

(Stanbe auS, auf ben wir un£ f)eute gefterit , wo

Zoo unb Untergang betrachtet unb bie aflgegenwär*

tige, ewiglebenbige Sftatur ober ^un(l, bie ftdj bi$=

her un$ in ihren 23(ütfjen $cigfe r nun in ber 2Ifcf)e

geflaut werben fofl, oon biefem ©fanbe auS fdjwei*

gen atte klagen über bie ein5e(nen Unbcquemlichfeiten

ber ©egenwart von felbjl, oon ^ier auS werben bie

3erf?örung$.~ wie bie (BrbauungSwerfSwerfyeuge ber

SZatur mit gleicher $ufje unb 2(nbacr)f erwogen.

Skoor wir in bie Betrachtung be$ romifchen

unb fran^öftfehen 2^eaferl eingefjn , bie bet;be in

unb neben einanber bargefteftt werben muffen, (äffen

©ie un§ eine 25emerfung oorausfdjicfen, beren ^icf)-

tigfeit gefügt werben wirb. 2£enn in uttfern Sagen

Sücenfd)en oon bfofer 3Mt = unb @efchdft$birbung

,

bereu 2£ert(j fetnelwegel hi er ^era^gefe^t werben foIO

00m SÜtertfjume reben, ober an baffel^e benfen , fo

haben fie meiffentheilS SKom ober etwaS 9vomifche$

im 2luge; eben fo, wenn oon neuer, moberner $£dt

bie SRcbe t(f, fo i?crpe^cti fie im Srceifeflfatfe barun;
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fer immer tyaxi§, ober efwal granjoTtfclkl. SESentt

5. t>on ber ^oefte bei SKtcrt^um^ gefproefcen wirb,

fo benfen fte oiel efjer an |>ora$ unb Birgit, all an

Slefcfjplul unb Horner ; rebet man tyttfn bagegen

von 3)ic£tern neuerer Seif, fo (ritt irrten Racine unb

SBoftaire oiel früher, all 3)anfe unb ßeroantel oor

bie <5eele* 2>k€ &a(. feinen tiefen unb widrigen

(Srunb, ber fa)led)(erbingl aufgefua;* werben mu£

;

benu in einer wahren SKeidjloerfammlung ber fünfte

ler unb tfunßridpfer muffen bie Stimmen , bie ftcfj

für bie einzige <5$6nf)etf bei Eaeine erfldren

,

eben fowol)l gebort werben, all biejenigen, welche

ntd^f mube werben, bie ein$ige <5cf)önfjeü bei &aU

beron 5U greifen.

5(11 oer einiger Seif in 3) ettffcfjlanb bal <5ru=

bium ber ©rieben unb ber romantifeßeu Dichter ei*

nen neuen fjerrlicfjeu (Schwung naljm, meinte man

ben gottltcfjen ^ünfttern ber (Sriedjifc&en unb Cornau«

fifefcen Seit ntcfjt beffer bienen 5U fönnen , all inbem

man auf iljrem 2lltar attel , wal bie Horner unb bie

granaofen gebietet, in flammen aufgeben liefe, unb

fo würbe bie große Majorität ber ©ebilbefen in <£u*

rooa, nefjmlic|> alle, bie eine fran^ofifc^e %itQun$

genoffen, einerfeitl , unb bie meißentfjeil! in ber

<5$ule bei romifdjen 9fed)tl exogenen ©efcfjdffl*

mdnner anbrerfeifl , oon bem (Senuf? ber wieber auf*

gefunbenen <5a)d§e abgefc^reeff» Wlün Streben unb
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b(f Sivccf , bfi t cf> mir (6e$ meiner gegenwärtigen

Arbeit rornebmlieh ^ porgefe^r, iß etwas aubere? :

in mn'rien Singen ift, irer ftd>, ivenn ber -"poefie ber

neuen 2£elr gebaut wirb , blos GeroantVö , Saute*:-

,

(Tafteren'* u. f. m. erinnert, eben fo einfeitig als

ber, welcher nur pon Racine unb Voltaire bereu

uriK. — 5m gemeinen Ztbtn fommen btcfeCbca bep-

ben (Etnfeitigfetttn unter einer gan$ anbern SefiaR

wieber ror. Gin Ifjeil ber SJSefr will nur umgeben

mir lüienfefien
, bie burch DCang , Öeburt , <2tanb in

ber bürgerlichen ©efelTfef)aft etwa? bebeuteu ; ein an=

brer Zh eil will nur mit beut 3?Icnfd)en aH folchen 5U

ifun haben; er fragt nur, was bift bu in ber 2ßelt

unb aL- ^tcnfch, nicht aber was bebeutejt bu'? —
Sic erfteren refpccttren am iKenfefeu bfo? ben abge*

leiteten, ben reprafentatipen dtfjaracfer , bie anbern

Mos ben perforieren. üSepbc haben Unreif !
—

@6tr;e bat er rreffenb bargcuellt, ivie Racine refen«

ber? pernehmen ? er fönen gefallen muffe ; auf bem

ron ihm fo herrlich angebeuteten 2£ege gehe tef) fort

unb erflare: bie
vDoencn ber Horner unb ber grai^os

fen haben einen reprafentatipen ,
abgeleiteten 2Serth ;

bie ^oenen ber griechifehen unb ber romanrifchen

Seit haben einen perforieren ££erth. 2J?ir gnugt

feiner ron herben allein für ftcr> , mir werben bie

perfonfichen Sichrer erft reefit beutlicfj curch bie rfe

prdfentatipen unb fo umgefehrt; niemanb fann fa=

gm baf ff bie ©rieben unb bie romanrifchen
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ter Begreife, ber bie Horner unb Sran^ofen mäfyu

lief) bei) (Seite fegt unb fo umgefefjrt; e$ ifi nur (Ein

(Stnn, ein ewiger (Sinn ber^unff, unb biefer muß

ruf)ig unb BeleBenb burcf) bte$un|?formen aßcr Seiten

Jtnbim^ufcjjretten vermögen.

3)er £auptfefjler in ber Beurteilung ber römt-

fcfjett unb fran$6fcf)en Tutoren, weisen bie jungen en*

tfjufia|fafcBen 25erounberer ber griecBifcfjen unb roman*

tifd?en $oefte Begingen, war ber, baß fte Öriec^en

unb Horner, Romantifer unb Jranjofen mit einem

unb bemfelBen ÜftaaßßaB $u meffen unternahmen ; baß

(ie für bie Muöenbe männliche 3ugenb, bie ftd) in ben

©riechen unb Romantifent barjMlt, unb für ba£ aBer*

reife (tnfenbe 2(ltcr, weld)e£ bie Börner unb Jran$o=

fen aBBitben, nur ben einigen SRaaßflaB ber Straff

unb ber SeBenS fülle (iatuirfen , roo benn bal 211=

ter fefjr im 9?acj)t(jeil gegen bie S^senb, bie Horner

gegen bie @rted)en, bie gtan^ofen fef)r im 3?ad?rijei(

gegen bie Romanttfer erfcBeinen mußten, unb roo

bann notfjwenbtg in ber romifc^en unb fran^ofifcfjen

$oefte nidjtS roa^une&men BlieB , als (Erinnerun-

gen, SRemtni£cen$en ,
Slafjafjmungen

, SftacfjHdnge

ber vorangegangenen jugenbltdKn Seiten* — 5)ie $u

entfjufta|lifcBett greunbe ber granjofen unb Konter Be*

gingen auf if>rer (Seite ben nefjmlidjeu gefjler, tn=

bem fte wieber bie gef e II f $aft 1 1 cfj e ©efcjjlifs

fenJjett, bie (iar re Regelmäßig fett, bie
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(Torrecfljeit, tue p o e t i f et) e £ o u rn ft r e

,

bie (E o n o e n i e n $ unb b e n g u t c n Z n all al-

leinigen Wlaafcftah bcr $unfl gelten laffen wollten,

wonach bann bie gewaltige, frepe , üppige dlatut

(mtnber ber Griechen, all befonberl) ber romanti*

fernen S)ict;ter, el feinelwegel mit bett umftd)tigen

,

eleganten, tactooPTeit Moment unb Sran$ofen auflief)*

men formte. «— 3$ bin übe^eugt, baf jum £ett

ber ivunß überhaupt, im gm^ett Gebiete ber Litera-

tur unb bei gefellfcjjaftncfjen Lebenl, wenige ®egen=

(lanbe eine grunblicfje Unterfudmng fo feljr oerbienen,

all biefer fonberbare Swiefpalt in ben Äun|iurtr)ctlett

$uer(f ber wahren (Seiet) rten unfrer Seit, unb

fobann ber wtrflici) oorneljmen Leute, worun=

ler ict) biejenigen mfttfy, bie nicfjt mit 2lflfectation,

aucr) nid&t um bem 9?eci)te bei ©tdrfern su f>ulbigen,

fonbern aul fafi angebornem unb burcr) bie gan$e (Er*

5ief>ung recr)t aulgebilbetem SnfiinFt eine Vorliebe

für ben <3äft ber fran5Öftfci)en Literatur t)egen,

3)ie aulfdjjttefenben gteunbe ber grtect)ifct)ett unb

romantifci)en $ocfte wollen bie SSerfe ber £un(t t>or=

ndfmtlicfj fefjn; bie 2tnfct)auung, gletcr)oiel bie

innere , ober bie äußere t(t bep ifjnen bal (Sntfci)ei-

benbe, ber SKicfjter; bie aulfct)lte£enben greunbe ber

Horner unb gra^ofen tfjrerfeitl wollen bie SBerfe

ber $un(f melme&r fct)mecfen; baljer mcr)t blof

bem 2£orte, fonbern wirflict) ber <5a$e na$ gefjt
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allel Urzeit bep tynm vom Gefdfjmatf aul. —
^>ternac& follte ntan roirfltcj) ben greunben ber Grie*

cfjen unb SRomanttfer eine 5(r( oon $or$ug eins

räumen, benn bloß ber großem 2ltfgemctnf>eit bei

©eficjjtSfinnS nacf;, follte man glauben, baf fie ein

piel gröferel Gebiet umfaffen müßten all tf>re (Geg-

ner, ba t§ tf>nen t>iet leichter fcpn müßte, benSBenfj

unb bie (£igcnthüutltcf;feit etnel Virgil, Racine ober

Voltaire (uf ab$ ufelju, all el ifjren Gegnern fepn

micfjfe, ben Stfertlj unb bie 2*orfrefflicf>tett bei £o*

mer, bei Slriofl unb bei £)anfe &eraul$ufcfjme»

cfem ~ 3?icj)tl befforoentger giebt el ^unftfreunbe

in unfern Sagen, bie mit fjofjer Gerecfjtigfeitlliebe,

rote fef>r aucf> Geburt unb (Erßtefjung bal bloße Ge*

fcf>matflurtfjeil in ber $un|t in Ujnen befejtigt fjaben

mögen, bennod), aucf) geleitet oon biefem bunkeren

©inn, bie $müd>Uit bei Göttlichen, mal bie grie^

c^ifc^e unb romautifcjj * germanifcfje Seit fjerorgebracj)f,

ju foßen nnffen. 9ft6ge el mir eben fo gelingen ju

geigen, baß el au$ Gelehrte gebe, beren Sluge in

bie (2igent£ümlicfjfeit ber romifcften unb franjofifc^en

^ic^ter bringt : bann fonnen rcir einanber bie £anb

reichen unb unl über baljenige , wal gefcljefjen mufe

fe, bamit in Sufunft bie £un(f , vornehmlich bie

3)eutfcj>e, gebeifje, a,emeinfc{>aftlicf) unb t>orurtl)cill*

frep beratljem *—>
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Sfrr !jabf voflfommcn 2ved>t, 3br jungen c\u

t$ttfta(Hfcjiett greunbe. Liebhaber mochte ich fagen,

ber griechifd;cn unb romantifchen $3oefie! auf ben er*

fien 23li<f oerfcjwmbef atterbtngl bic elegante (Sfc?

frattlofigfeit bes Virgil neben ber Unfcfmlb, gulle

unb £)eutlicf;fcit beS £omcr; verfcfjtvinbet bie gc*

jtrfefte, gefcjnveifte , gegriffene @ef$ivd6igfeit eine*

Cicero neben ber £Otajeftdt unb ber gehaltvollen (Sin=

falt bes £>emofi$enel ober 3fofratc^ ; verfdjrvinbet bie

3ugcfpi£te, frivole Lieberlichfeit bei Lafontaine neben

ber reinen, fügen unb üppigen Lujternheit ber 25oc*

cay, verfchroiubet bie flache, IcbenSfofe Harmonie bei

Racine neben ber tiefen, unergruublichcn ivlangfülle

be$ (Ealieron. 3h r habt dlcd)t, aber nur auf ben

erften 23ltct\ — Lebet nur weiter mit ber££elt ! $er*

fu$t e£ mit ben grofen ©eifern ber gricchifdjen unb

romantifchen Seit, bie 3!> r d$ Lieblinge mit $lcd)t

um (Such h cr verfammclt, in wahrem ^rieben ju U*

ben: 3jjr werbet balb inne werben, baß bie fran$6=

fifcjjc unb romifcf;e ^oefte (Sucfj Feine SKufje laßt; baß

nicht bloß ihre vornehmen 25cfchuf>er , fonbern ein

fonberbarer, juerft unbegreiflicher (Sei)], ber in ihnen

wohnt, (Euch 3u ihnen juruefnothigen tvirb ; baß 3h r

(Eurer Lieblinge nicht gewiß fepn fonnt, bevor 3h r

bie Slnfpruche jener nicht mit (Suerm ^er^en unb (Sets

(te befriebigt, furj, wie (Such bie 3ugeub$citatter ber

2£elt bezaubern mögen, baß bennod) bae 9llter auc&

feine eigentümliche ©efjönhett hat / un^ oaß 3(h*
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t>on fcepben (Eucjj erfüllen, (Sueru (Sinn beleben tafle«

mugt, tvenn 3fjr ein waljrfjaft tttdnnlic^c^ Uvt&etl

auSfprecjn'n wollt. — 3$ ()abe no$ feinen feurigen

SBefenner ber romantifdjen $)oefte gefefjn / ber U*

raufet oon (£eroante$, ja oon (5f)afeSpear gewefea

wäre, bem bie Dramen beS <5fjafe3pear tuettetefrt wie

fjulbretcjje @enien buve^^ £eben gefolgt waren, unb

ber bep alle bem (wofern mcj)t ber SKaufcf) alle 23e*

fmnung au$ ifjm fortgefcl;wemmt, wofern nicfjt ber

(Sturm jener großen ©eiffer ijjn gan^ ju 23oben ge»

ßreeft f>at)/ mehreren SKeprdfenlationen be$ fran5Ö*

fifc^eu Sfjeaterl auf bie 5)auer ^dtte wiberßefjeu f6n*

nen, — Sßep ber erjlen 2>arjWluttg t?ieHeicf;t wtber«

fie^t if>m alle! am fran^oftfe^en £(jeater, er nennt

e$ ben ©tpfel ber Unnatur, be$ SRammrfcn, ber

Stererep , bei ttnpoetif$en —- bep ber legten 3)ar*

(fellung fjat ficjj ba$ gan$e gewenbet, unb, id) weif,

wa$ icf> fage , nun finbet er etwaS unwiberjlef)lie

#e$ barm. 3$ barf eS mcjjt weiter bemerfeu, baf

id) weit baoon entfernt bin , jener falten €ngljer5tg=

feit bal 2£ort 5U reben, mit ber befdjrdnfte (Seelen

jenel fran$6ftf$e Sfjeater für ben einzigen bramatt*

fc^en ©enuf galten. 3$ fprec^c ju jenen reinen,

unoerborbenen ©emutjjcrn, bie jugenbtief) »oll unb

frdftig, juerfl bem jugenbttcjj oolten unb fraftigen

ftdfj Eingegeben (jaben, aber bennoefj für jeben noejj

fo frembartig gefalteten @enuf offen geHieben fmb,

unb benen allem baS fran$oftfcf)e Sweater wegen fei?
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ner wefentlidKii $or$tige wertfj feim Unn : wal bie

t>er|tocften, in £oui>enien$ unb 2ftobeu)orfjeiteu grau

geworbenen Bewunbcr?r barin fefjn , ijt ber SKebe

triebt wertfj ; biefe ftnb bem fraiiJofifcfceit Zfycatet 5u*

getrau aul £)cwoj)n(jeit, aul £>cr5en$armutf> , aul

£*crwobnung, aus Söcrgcvfcrung , aul gaul&ctf. —
2Gir hingegen wotten gau$ anbre £>inge baran erf)e=

teil, nef)mftcf> bal SföaaS, bic (Saniert, bie

fd;[offenbeit, bie Ä«ttjUtcj)fetf, bal $e#jitf#e, bie

23er(ldnb(i$feit, bie SltfgemeingultigFeit.

3$ nannte ben Gfjaracter ber frari56fifc^cu unb

romifd)en ^)ocftc einen r e p r d fe n f a t t o en , ben

ber griecjjifqjctt unb romantifd;cn einen pcrfonlts

a)en. — £ter erlauben <5k mir Syrern inneren

(Sefujjl eine Jrage ooräulegen ; (inb H triebt 5tver>

gati3 t>erfd;icbne Birten ber (Sc^on^eit, bie, welche

wir empfinben in ber Befrachtung einer jugenb(icj)en

Statut, bie |tcf> in »oller griffe unb Jrepfjett unb

gütte bewegt, bie buref) jebe if>rer uod) fo unconoetts

ttoneflen Bewegungen ergoßt , bie, wo fte etwa bie

gormen unb ben 9(n(fanb oerlef f, fogletcjj tvieber einen

fd;6nen (SinbrudF, ncfjmlid) ben bei Sftaioen macf)f, —
unb bie anbre, welche wir in ber Betrauung bei

weltfhtgen, gewanbten Kännel empftnben, ber mit

funjt(id;er, burc&aul beregneter @rajie, weniger be*

jaubert, aber beffo (Idjrer gewinnt. (El ftnb bie bep*

ben 6cf>6nf)eiten bie ©6n)e in feinem unflerbHAen
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@ebtc?jte unter ben burcjjaul auf bie Stnfcfjauer unb

auf bie <5cf;mecfer ber ^)oefte yafienben ©efialfen oon

£affo unb Slnfonio in ben (Streit geführt ()at, worin

notfwenbig feiner von bepben untergeljn nod) jurucf's

(lefjn burfte , fonbern bepbe enblicf* etnanber gegenfet*

tig galten, unb burcfj tf>re »om (Scfjicffal fjerbepge*

führte $erföf)nung , ben allgemeinen (Sinn, ben bie

£un(t »erlangt , ausbrucfen mußten. — 3Mcf)er we»

fentltcf)e Unterfdwb t|t nun wofjl 5wifc#en bepben

Gattungen ber <5cf)6nf)eit ?— Jene jugenblic£e <5cf>6n*

f>ett, bie in ber S*erle£ung bei 2lnf?anbel fogar nocf>

einen fronen (Einbruch, nefjmlut? ben beigaben mad?*

te , wirb nur von ijjren näfjeren Jreunben unb 25e*

fannten, von ifjrer gamiite QeI)ortg gewurbigt; wa$

tiefe naio nennen , erfa)etnt einem bcfucfcenben §rem-

ben otelleicfrt wie Ungejogeriljeit — baljingegen ba»

^tragen jene! SRannel mit ber fun (Miefen @ra$ie,

wenn and) einen nünber tiefen, aber bafürallge*

metngülti gen, von jebcrtnann, ben alten 23e*

Fannten fowofl aB ben fremb jjiuaufommenben an*

erfanuten, fcfwnen (SinbrucF macfjt. 3^ wuß oon

neuem bagegen protejMren, all wollte t$ einer oon

btefen bepben ©einbetten oor$uglwetfe ben (Sieger*

Fran$ reichen; fte muffen bepbe gefront werben, wie

bie £erme, fowof)l bei Virgil all bei Strtofl im

©otbefcfjen Safjo, fte muffen unl bepbe in iljrer

Frän$ung Wohlgefallen f>aben, bamit jener brttte an*

erreichbare Äranj , ben berfelbe Saffo awtfcpen ben

ii.$&.«.gRfta.©$uft. i 5



226

Wolfen wflavt Dor ftcf? r) er fct)weben fafj / immer

(teurer unS burc^^ £eben fuhren forme. —

•

3)er Genfer; foK werben wie (Mb : buret) (Slanj,

®ebiegenljeit , @efct)meibigfeit , buret; feine ^erfeuu

IicJ>fett , wenn icf> fo fagen fcarf, ben näheren 23e*

jtt)er en^ftdfen, unb bann auet) wieber burci) bie %\U

gemeingultigfei* feinet $Bertr)$, burd) feinen aner*

kannten, allen 25eft§ ber %8dt reprafentirenben <&f>ö*

racter alle übrigen unb bie cnfferntejlert felbjf ret*

gen. £ier (jaben <5ie bie eigentümlichen <5$&n*

Reiten ber griecfcifct) = romantifcfKu unb ber romifefj*

fran$6ftfct;en spoefie; nicfjt um eine »on bepben al$

au$fct)lie£enbeS SSorbitb t>or ftet; l)in$u|M(en
, fonbern

bamit auS ben 2£ect)fefblicfen, bie (sie t?on ber tu

tien auf bte anbere werfen , ftet; eine ©c|klt bilben

fonne, bie war)re£ Sbeal $u Ijeijien perbtent, weil

in tt)r fref» ba£ entgegengcfei)tefte fjarmonifd) Serbin*

t>et , weil in tljr alle (Einfeitigfeiteu beS Stunjlge*

fct)macf$ wie ber $un(ranfct)aimng ftrf) in i;6t;erer

reinerer <Se|talt wieber ftuben, unD in ir;re Öan^

Ijcit, in ben itrei£ it)rer rut)tgen gurte unb in fei*

ne Bewegung mit fortgesehnt werben.

©ötfje unb <Sd)iffer (jaben bepbe bte 9?ofljwen*

btgfeit eingefebn, ba£ beutfct)e Sbeafer, welkes oiel*

leicht af^ufe^r nact; ber romantifJxn (Seite r)inüber=

fct)wanfte unb eben wegen btefer ßinfemgfett nie im
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(staube war, auch im gache bei romanfifdjctt fclbfl,

e(wal ooll|fdnbigcl unb allgenugenbel $u leiten,

burcf) eine ftuge 23enugung bei frari^ofifc^cn Zfyca*

ferl in ein befferel ©leichgewtcht $u bringen, unb

fo (inb bie tteberfejungen bei Sanfreb, bei 3)caf)0*

met unb ber $f)dbra entflanben , unb haben fchone

grumte getragen, 2luf biefer (Seite fann auch nicht

unerwähnt bleiben, Sfffanbl grofel &erbien(f, ber,

felbjt (schaufptclcr anl ber fran^ftfehen (Schule, ba$

SBefen ber gncchifch = romantifchen 23ujjnc, wenn auch

mit weniger glücklichem (Erfolg , boch mit großem

ungewöhnlichen gleite ftch anzueignen bemüht i|L

£dtte ber feltene Wetteifer jroifchen if>m unb glecf,

bem grabe fehlte, wal Sfflanb befag, unb ber mit

(Seme unb romanfifdjer gülle in jjofjem Maa$t von

ber 3Zatur begabt war, jjdtfe biefer 3£ett(Ireit fort=

bauern Tonnen, fo würbe bie beutfehe t^eatralifc^e

^un|I oielletcht von ber dcfjten 23erbinbung if;rer we*

fentltchen (Elemente , bei romantifcf)e«n unb bei fran*

5oftfchen ^rinjipS nicht mehr gar weit entfernt fepn.

eben fo hilUn noch je£t griebertfe Stahmann *Un*

Jeimann unb Statp Äoch * Diofe in 2£ien , unter

einanber einen fjo# lehreichen (Segenfag , jene burefj

if;r grofel , ben göttlichen ^oeften ber romantis

fchen Seit gewachfenel ©enie; biefe burch ifjre flu*

gen , finnoollen Bewegungen , unb burch ben frepen

Sact, mit bem fte bie hW™ ^orgöge ber fran*
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$6ftfcf>en 25üfjuc ofjne &erle£uno, bcv beuffcfjett (Siejen;

t^itmltc^fcit gettcnb $u machen weif,

<5o wäre nun, barf icf> mir fcfjmcid^etti , ba§

wa(jre 23erf)ältniß 5wifcf)cn ber (Scfwnfjeit , bie weni-

gen, aber biefen wenigen bann um fo mefjr gefällt,

unb ber anbem (Scfwufjeit , bie allgemein gefällt,

aber bafur weniger entlieft, benimmt. 5)ie ftnnoofs

Ien SJHtgliebcr biefer oeref;runcswürbigen SJerfamm-

fang, werben ftcfj frej>tt$, wenn fie burcf;au3 einer

t?on biefen bepben (Schönheiten ben ^)rei$ 5uerfenneu

follen , für bie erjte erfldren , wie ich ; immer aber

mit bem geheimen SSunfch , baf bie nicht $u Derach*

tenbe (Eigenfcpaft ber jroepten , nehmlich, bie 2lfi(ge*

mcingultigfeit auch auf bie erße ubertragen werben

fonnte; fte werben einen unwiberffefjlichen -2>rang fttjj«

Ien, bie (Schönheit, ba$ Öcbtcht, benjreunb, wel=

che (Sie bewunbern unb lieben, auch t>or anbem gel*

fenb 5U machen. 3£eun man aber betrachtet, wie nach

Sa^rtäufcnbeti; bie bal Slltertfjum, eben fo wie nach

Sa^rtaufenben, welche bie neue 3Mt burcfjlcbte, nach*

bem frcpltch alle bie fcfwnen befonbern Jarben ber

spoefte fchon auSgeflorben unb oerblichen ftnb, nun

enblicf) bal SWgemeingultige au$ ben (Seißelwerfen

ber Gilten in @e|Mt ber romifchen Literatur unb

Äunft, unb bal 2lllgemeingultige aul ben ÖeißeS*

werfen ber Beuern in öeffalf ber franjöftfc^en Sitera^

tur unb Äun(l aurutfbleibt, fo faun man freplich $u*
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er(t jugcnblicfj fcfcaubem i>or ber (Starrheit, ber Sc*

benltoftgfeit, ber £>f)nmacf)t , \d> mochte fagen, oot

bem ^erau$(tc^enben itnocfjengebdube biefer SSerfe,

man fann fc&aubern »or ber tobten SRegelmdßigfeit,

cor bem fraftlofen <3Uid)Qtmd)tt berfelbcn, xok matt

in ber Jugenb oor bem ©ebanfen bei 21 ffer^ fcftau*

bert; aber ba ber lebettbige 33licf nid)t lange bebar=

ren fann bei) bem ©ebanfen eine! poetifcfren %U

terl unb eine! fraftlofen unp oetif $en Sil*

ter! in einem unb bemfelben £ebcn , fo fangt er erff

hanüt an, ftcft ben ©ebanfen be! 9lfferl, worin ber

9ftenf$ mef)r bebeutet all er roirflt$ ijl, $u üerfcf>6*

nern, bann ftdj mit i^m unb bcmöebanfcu te? $iu^

(ierbeu! unb bei Untergang! aflmdfjltd) 5U oerfö&nen,

enblicf) je mef>r er fid> felbft tiefer Seit mit feiner

5)erfönlicf)feit nähert, etn$ufef)en, ba£ $£a$feu unb

(Stufen, bie fc^wellenbe SMume .unb bie troefnente

gru$t ntcf;t! fmb , all entgegengehe gönnen UU
felbtgen f>tvvüd)tn Sebent, unb baß biefe troefnenbe

$md)t ^ur reiben (Sntfcjmbigung für bie färben, bie

fie entbehrt, für bie f)errltcf;en £ebenlfdfte, bie ein*

gegangen ober t>erfTu$tigt ftttb , für allen $et$ un-

mittelbarer (Sdjönfjeif, baf fte ben Döllen @rfa£ ba=

für in ftd) tragt, in bem fjerrli$eu (Saamen, ben

fte umfcftlteff , unb ber ein neue! unb f$önerel £e*

ben oerfünbigt. (Sefjen <5ie auf &om, wie tragifdjj

ober rcie fenttmental fein Untergang un! bargejMt

werben mag, ob Xacifu! ober Gibbon iljn befcf)rei=
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&en: wer einjteljf, wie romifcher (Sinti unb felbß

bte unbebeufenbern 2£erfe romifcher i£un|l nachher

grumte trugen , rote Cicero fogar in feiner troefnen

@e|talt ben (Saamen oerbarg , ber in ben 00m Hor-

ben unb Elften J)er fo fchon befruchteten 35oben fteT

,

unb ben $etrard)a erzeugte, ber wirb ba$ @f)rwur=

bige in romifcher $unß, wie gering un=

mittelbarer 2£ertfj fepn möge, $u flauen rorffen.

(£3 würbe mic& $u weit fuhren, oon biefer (Seite

auc^ bie Slnbeutungen , bie in ber franjoftfcfjen Site*

ratur liegen , $u wurbtgen ; bem recht ^iflorifc^ert

S3lic£ werben fte nicht entgefjm

3e£* bin ich hinlänglich gerechtfertigt, otelmefjr

habe ich mir ein 9?ecfjt erworben, $u erfldren, baß

ich bie romtfehe ^)oefte unb bie fran$ö(tfche , in fofern

fte ftch neben bie griechifche $oe|te unb bie romantifche

(leiten, unb »ielleichf gaf tf>nen oorge$ogen werben

wollen, unbebingt oerwerfe, baf ich ben Vergleich

5wtfcheu Horner unb Virgil, ober 5wtfchett <5fjafe£s

ycav unb Racine eben fo Ideherlich finbe, al£ ich e$

Ideherlich ffnben würbe , wenn e£ ein alter ÜKann mit

einem 3ungltnge , an (5chönf>ett ber ©lieber , an

Äroft'iHib SebenSfutte aufnehmen wollte. 3eber oott

bepben foll gelten in feiner 9lrt unb in feinem 2£ir-

fungsfreife, fein Wetteifer i(t jwifebett ihnen mog=

fkjj, aber fchone friebliche SSechferwirfung , etwa wie

fllter unb Jugenb im (litten Familienleben, $u bep*
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ber ßrfjöfjuno. unb 23eoJutfung , unb t>or allen 5ur

^ifbuug be$ 9Jlannel, ber $wtfd^ett fcepben mitten tue

ue ßef)t. — 23etradjfen (Sie bie 2£crfe be$ ^lautuS,

bes £eren$ unb beS <5enefa, fcefracfjten (Sie ferner

Racine, Voltaire, (£orneif(e unb dotiere, (ie roers

ben in ifjrem 23au, in ben Materialien, in ben ßfja=

racteren burdjauS nichts janben, tva$ nitfyt entlehnt

fep; nur einjtg eigent^umne^ i(i ber (Sinn, in beut

alle biefe 3)ina,e jufammen gelMlt finb, ber burefj

alle SBerfe fjinburd) ftdjtfcare, un^erjlor&are (Sfaufce

an eine Siegel ber Ännß, ber <3ttaufce an Slffgemein^

ÖitCttgfeit , ber roie atter tüfyÜQt ©fau&e auefj in fjo*

Jjero @rabe ba$ fjerwrfcringt, woran er slau&t, —
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Stanenifdjc! Zutatet, ÜHalfcn, ©y =

ie $oefte unb bal 5)rama Raffen wir bemnadj itt

tfjren £auptformeu f)ijforifcf) befrachtet; tnbem wir

mit Skwunberung unb Gjjrfurdjt bei; ben ©riechen

fowof)l all bet) ben Häuptern bei romautifdjen 2)ra*

mal oerweiften , tnbcm nur ferner nic^t of)nc iMebe

,

bie Eigenheiten ber römifcfjen unb fran^öftfeften ?oe=

fte jjerauljMten, fonnte nicfjf baoon btc SKebe fepn,

aul irgenb einer btefer formen ewige Regeln für

bie (Besaitung bei Tramal fjeraufeiten, noefj weniger

irgenb eine einjelne biefer gormen gum atfgemeingül*

ttgen 9Ru|ier ober Sbeafe bei Tramal su erfjebem

Storni wir auej) fjier unb bort einzelne 3nge bei poe*

fifefmt £cbenl »ermiften, fo fugten wir ,burcf) bie

(Srflärung bei SRattgelS , ben wir oorfanben, burd)

fjijlorififje Erörterung ber CBinfeittgfcit unl mit tfjr

wieber $u oerfofjnen* — 2£ic entfielt unter gfeicjj*

f empört ren»
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gcfltmmten f)armonif#ctt (Semuffjern bennod) fo oft

®rotf unb &er(timmung ? 3)aburcf) , bag einer ber

bepben greunbe tfjuf, roaS bem anbern unbegreiflich,

unerf(drlicjj , un$ufammenfjdngenb mit feinem ubrt*

gen Cfjaracter erfc^etnt. Stfie wirb bie gleichmäßige

Gfimmung , bie Harmonie ber greunbe roieber J>er*

geflell**? 3)aburcfj, bat* ber Vorwurf, ben ber eine

bem anbern ma$£ , recfrt $ur (Sprache fommt , ba*

bur#, baß ber befdmlbigte greuub SKaum befommt,

fein betragen 5n erfldren, bie @efcf)ic(>rc feinet Jefj*

lerS $u ersten, unb fo ber anbre einfielt, rote bie*

fer gefjfer benn bocf) mit allen ben übrigen, alten

£ieben$rourbigfetten feinet ^un^ *w genauerem

3ufammen(jange (te&e. £ein greuub wirb bem an«

bern in eroig greidjer , niegefforter ^larfjeit , aB

3bea( be$ greunbeS $ur ©ctte ßefjen fonnen : immer

roirb eine oerborgene (Eigenfjeit ober (Sinfeitigfeit fei*

neS ®emutfj$ 5um 2>orfd)eitt fommen , unb ein er*

fldrenbeS ©efprdcfj baruber beruhigen muffen. (Eben

fo roirb Feine ^unjtform bem 9Jcenfd)en unb ^un(Ker

ungeßort oorIeucf>fen fonnen , feine einzelne roirb ba$

<$emutf) ifjrel greunbel gan$ burd) ft$, bur$ i(jr

blofel rufjige£ £>afepn ooftig erfüllen fonnen. Sßetm

bemnacf) bal romantifcfje 3)rama an Langel uno

(Sinfeitigfeiten be$ griecfnfdjen erinnert, roenn anbrer«

feitS ber SKeicfnfjum unb bie gülle eineS (Ealberon

un$ fitfjlen lagt, roie er benn bodj ben SRfjpr(jmu£

unb bie Dtu^e ber ©riechen entbehre, fo bleibt nidjtS
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übrig, öB (icf) mit jeber etnjclnett , ber ßinfeitigfeit

befdjutbigteu ^unßform in freunbfdjaftttdKS ©efpräcf)

einsufaffen, fie getviffermaßen jum SBorte fommeu

5u laffctt , bamit fte geigen fonne , wie au3 bcm 3u*

(lanbe, ben (Sitten , ber Religion if)re$ SMfcS fie,

gerabe fie, in alter ifjrer (Sigentl)umncf)feit unb mit

if)ren Langeln Ijabe eutfpriugen muffen. 3$ glau=

be, mir f>aben bieS reMief) unb mit grommigfeit ge*

tljan! bie ein5ehien gormen fjaben ftcf) oerantroortet

,

unb bie £ortrefflicf)feit einer jeben in ifjrer 2lrt t|t

in gef>6rtgeS Sic^t ge|teflt morben ! —

-

$£enn tefj ein ^unfller wäre , ober menn bie

Umjtänbe meiner (Seele iljre Volk grepfjeit unb ben

ÖenujS fd)6pferifcf)en £eben£ gehaftet Ratten, fo fyäu

ten (Sie in biefen $orlefungen nod) etwaS gan$ an=

breS empfangen muffen. 3$ fjätte äße bie ein$e(=

nen formen ber bramattfcfjen ?)oefte nicf)t in 2lb*

banblungen, nicfjt in gutgefnmten, von ber grom*

migfett ober ber SBttttgfett ifjreS SJerfafferS alfein

3f)nen jugeeigneten SKeben, barfMen muffen;

—

> fon*

bern e3 f)dtte oor %$ven Slugen felbjt mieber ein gro=

0cS2)rama entftefjen muffen, beffen ein$efrte ^)er=

fönen , alle jene oon mir fa(t bargeßetfte 9ieprdfen=

tauten ber bramatifc^en jtunßformeu gewefen waren

;

ein Drama, moriu <5f>afe£pear unb 3tri(fopf)ane3

unb $)fautu£ unb @alberon unb Racine, jeber auf

feine eigeutf;u mltcf) fcfjone SBetfe, fjanbefnb bargejletft
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werben waren, wo jebcr »on biefen ba$ fcböne

Ijeimmg feinet funfUertfcjicit Sebent, mit gulle unb

£eben$fraft t>or 3&nen ausgebreitet (jdtte, unb burefr

aller biefer $un(Her (Eigenheit bte gülle ber £un(f

felbjl: verfldrt worben wäre; ein Drama, befjett

£elb vielleicht ©Ijafelpear gewefen fepn würbe , ber

enbltcfj, nad) wurbiger Vorbereitung auf wafjrf>aft

fragifcfje ^Beife fjdtfe faden; ^dtte, wie groß unb

faß allmächtig feine $un|t unb bie (Gewalt feiner

©eefe gezeigt worben wäre , bennoej) ^ulegt geopfert

werben muffen, bem ewigen 3beal, ber allgemeinen

nnenblicfjen (5d)6nf)eif, bie, fo lange biefeS trbifcjje

$efcf)dft beS SHlbenS unb SBirfenS befielt, immer

Ijerrlicfjer an ben Sag fommen foll. — (SoldkS

f)errlic£e, ber Äunfl, bie \6) $u oerfünbigen unter*

nommen Ijatte, wafjtfjaft wurbige ©efcjwft bat niefrt

ju ©taube fommen fonnen! — möge bie 23ef$reis

bung be3 SbealS , bie SMangelfjafttgfeit meiner 2lu£*

fufjrung einigermaßen erfegen ; möge ber im bergen

(litt verborgene 2£ille bem auSgefprocfjnen 2£erfe et*

nige &oll(ldnbigfcit geben, bie wenig|?en$, welche

c$ fcafcen muß, \)amit fte tn ber nd$(fcn (Stunbe mtcjj

mit SBofjlwollen entlaffen fonnen« —

SBenn bie ßritif ber Dieter benn nicfjt feHjl

wieber ein (Sebicjjt fepn fann, fo muß |te e$ wenig*

jienS füllen laffen, baß fte ein ©ebicfjt bat fepn wof*

len. 3Zicfctl ijl verwerflicher al$ jene! falte Serglie-
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jfaft btc £ebeu<?erfcf>einung feinet @egenßanbe£ $u ge*

Jen, enMicf) t>ou etwaS gan$ anberm a(S oon ber

£un(t In bem 3#erfe gefprocfjen bat , nemfid) oon al*

Um, rcaS ber £anbroerfer ober ber gemeine 9ied)ner

aucf> Ijdtfe mit greif unb <£enautgfat $u (Stanbe

bringen fonnen. — ©ef)f a(fo, fragt eS ftch , aul

btefen Söorlefungen mit einiger 3>eutlid)feit fjeroor,

nne ein bramatifcbeS @ebttf;t befcfmffen fet;n tnuffe

,

unb (inb roenigftenl ©puren bramatifeben Öei|?e£ bar*

in ? 3(1 nic^t etroa bfo§ jeber eui$efaen Äuntfform

,

btc eine SPerfon be$ großen 2>rama$ .abgeben fort,

gefjulbtgt roorben , fo etwa , ba£ oon ©riec&en unb

(Spantern, Römern unb gran^ofen , mit umfebrei*

fcenben Korten m$t$ anberS gefagt morben rodre,

aB baf jebe oon ifjuen in tjjrer 2trf gut fep, ober

tjl etwa mit mono(ogifcf>er ^artbep(icf)feit für ben

gelben, ben ©bafespear, enblic^ ba§ SRefultat gerne*

fen, ba£ atfe übrigen $ erfönen biefeS iDramaS, bte*

fer Äunftweft gegen ifjn gebalfen , nicbt£ bebeutefen

•— 3n bepben galten rodre ba$ Unternebmen oer*

roerjTia)! Slber fo t|i eS niefrt! Unter aften biefen auf*

unb abtrefenben ^unjlformen , bie roeber burd) ifjre

blofe 9Kannic{>fatttgFeit ba$ Sluge aftetn ergoßen/

noa) buref) ifjre bloj? e mea)anifd;e ©uborbiuation unter

einer einjefnen Äunjlform bem falten &er(tanbe fia)

^efaflig bezeigten, Ijat ftcj>, jmar unooflfommen, aber

a,ere$t unb $uoe;(äjH9 , bie bt§ £>rama$ entmin
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fjcre , allgemeinere unb reinere $un(lform $u erwar*

tcn tft, unb wie befonberS bie Skßrebungen oer^cut*

fchen, fo wenig bt$ auf biefen Stugenblicf auch noch

wirklich erreicht fepn mag, baf)in fielen, fte an£ £ich*

ju (Ictfeu. 9?ur auf beutfehem 23oben fonnen bt?

23uf)nen unb dichter früherer Seit/ bie ^ier befeftrie*

ben worben futb, ocrfammelt werben; nur un$ ga&

ber ©Ott bie 9vuf)e, bie Umfichrigfeit, ben Steig,

ba$ eMe STüßtrauen in bie eignen Gräfte unb beit

(Slaubzn an bie &ortrefflichfeit anbrer Nationen ,

unb, ich möchte ^ir^ufe^en, bas würbige Mißtrauen iit

bie eigne ^ewunorung , in bie eigne natürliche &or*

liebe , bie wir für bie ©riechen unb für bie (Spanier

^egeu mochten; ba$ 9fttftrauen, ba$ un§ auf bie un*

ferm 9?ationafcharacter am meinen wtberforechenbert

gönnen ber Horner unb ber gran^ofen fogar wieber

äurudffufjrt. 3)er ©Ott wirb un$ bereinfl auch wie*

ber bie Witterung bei ©tüc£? fchenfen, bie notfjwens

big ifi, wenn ber oatertdnbifche 23oben ftch mit beut

barauf aulgejlreuetett (Saamen innig oerbtnben unb

neueS , gan§ neuel unb fchöuere«? Seben. erzeugen

folt. —

Sticht Hof burch alte formen ber politifchen

3Mt, fonbern burch bie 2*orherbe(iimmung ber 9?a*

tur t(t Statten an Deutfcfjtanb gebunben , bie fübliehe

<5pi&e ber beutfehen 2Mt, ba man wohl fagen fann,
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baj?, wal unl an 3?aturDor$ugen ©erfaßt roorbett ,

tiefet allel %taüm in reichem Sftaaße beft^e unb fo

umgefef)rt. £>urc() bal gan$e Mittelalter fjinburcl;

bie ®(eitf;f)ett ber pplittfcf)en (5cj)icffale ; auf bepben

©eilen bie Serjlücfelung bei £5pben| in fleine repu*

fcltfantfcjje unb monarc&ifcjic ©taatlfprmen ; auf 6ep=

ben ©etien mächtige 2£irfungen »om ^tnfTuffc bei*

ftfac^barn ; df>nricC>e Trennung bei norblic^en t?om

(üblichen Statten, wie bei nprbltcfjen oom fubltcjjen

£>eutfd;lanbe, gleicher fanget etnel Sfttttelpunftel

,

einer Jpauptflabt. <5o tft benu auejj bal italienifdje

£l;eater nie burcfjgebrungen $u ber (Sinket* , 5u ber

©a^fjett ber fraus pfiffen unb ber fpanifeften 2$u(;ne.

Gl l;at fo wenig all bal beutfe^e Sfjeater ein eignel

f. g. golbnel 3al;rljunbert , wie bal 3aljrf)unbert

£uowig XIV. ober $f)ilipp m - Wl'PP IV. in

(Spanien erlebt. £icr unb ba in &enebig , in §Ip*

ren5, in Neapel, ebenfo wie in 5)eutfcf;lanb , in

Hamburg, tu 3£ieu, tu Herrin, in Weimar (ja*

ficf) eine porübergefjenbe , glän$enbe Slütlje bei 3)ra*

mal ge$eigt; wie tu 2)eutfcj)lanb (tub ©rieben, Ep*

mer, ©panier unb Jrat^pfen wed;fellweife bie 3)tu=

fier uub bie Quellen bei ItaltentfcOeu &f)eatcrl gewe*

fen, aber nie (>at eben fp wenig all in 3)eutfü)lanb

eine eigentliche Sttatipitalbuljne errichtet werben fpn*

nett. 2£enn mau bie (S^eugniffe bei ttaltenifcfjeu

unb bei beutfeben 2f)eaterl im ganzen uberfeblägt,

fo 1% ficf) uicyt leugnen , baß bie italiemfc&e ^m)ne
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mehr herüber t>m$t nach, ber ^omobie, bie beutfche

hingegen mehr nach ber Sragöbie. £)er 23oben unb

ber Gimmel begunftigen in Staden mehr bie $eef?e,

in 2)eutfchlanb mehr bal 9vatfonnemcnt unb bie ^f)t*

lofoyfm unb btefer Unterfd;ieb wirb befcmberl merf=

lieh, wenn man bie gleichzeitigen $8erfe einel £cf=

fing unb ©0551 betrachtet. Skpbe waren SKeformatc-s

ren ber 33uhne, bepbe aul ©runben, bie man immer

ähnlicher ftnbet, je langer unb aufmerffamer man fte

mit einanber vergleicht, aber in ber 2lulführung

,

welcher fritifche daknl in £ejfing , unb welchel Ue^

bergewicfjt ber poettfehen .palfung in (So^i. 2£ie

ibealifcj), wie finnig unb wie tactooll war ber ©ang

ben ©055t eintrug, um ben aullanbifchen (Einfluß

5U oerbrdngen, um bie falfche £eibenfa)aftlichfeit unb

bal fchwerfdllige ^omifcfje, bie auf eine f)pcf)|f unita-

liemfehe SBeife in ©olbonil Arbeiten 5ufammengef$o-

ben waren, unb burch SRobe unb ©ewo^n^dt allein

unterßugt würben , um btefe fyofyft unpoefifc^e %Ra=

nier fanft 5U befeitigen, unb feine SragifomSbien an

i^re ©teile ^u fegen.

Sin ein forfgehenbel grogel Settalter bei itu*

henben Tramal, wo ber (Schuler ben heißer, unb

jenen wieber ein größerer unb fruchtbarerer Slachfolger

oerbrängt, iß, wie fchon bemerft, in Stallen fo we=

nig $u benfen all in 3)eutfcblanb , ba$u fehlt el an

nationaler R3egimfita,ung bei Salentl, au einem %\U
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telpunffeber ßttnff unb pofitifc&er ßinljeit; aber ben*

nocf) laßt ftcfj in ettijelneti 2>rucf;ftücfen, an en^elnen

üorübergef)enben 3Rei|tern bal eigcnt^ütttfid^c 3Eefen

ber itaiienifc^ett wie ber beutfcf)en Äcmöbie ernennen,

3u ben j)en>pr|Ief)enben @tgenftf;af*en bei italienifcfcen

Sbeaterl geboren nun bie halfen unb bal (Ej:*

temporiren, bic bepbe ppn @os$t in (5cfm£ ge=

Kommen würben,

€1 tf? fcfjon früher bemerff werben, ba£ bie

5vom6bie nitf;t oerßdnbticf) iß, ofjne bie 33efannt-

fd;aft mit bem ba$u gehörigen spublifum, baf in

ber ^vomöbie ein bejlänbiger genauer Söerfefjr iwU

fd;en SPuMtfum unb £fjeater ftatt ftnbeu muffe; baf

bie Gomobie beßdnbig ficj) richten muffe naej) ber au=

gentlicclidKn (Stimmung bei ^JublifumS, naef) fei-

nen polittfcjjen unb fxfulltcfjen Sßebürfniffen ; baf

ferner bal augenblickliche betragen bei ^ublifuml,

bie Sieufferungen feinel SSepfafll, feinel Sabell, fei=

nel &un|fgefcj)ma<fl unmittelbar fjineinge$ogen wer-

ben muffen in ben ®ang ber ^omobie. 5)er tra*

gifd;e S)id)tzv fann fein 3£erf für bie (Ewigfeit £in*

(leiten, bie ewig bleibenben Öefu^le bei $er$e:il,

bie unwanbelbar ^eiligen Angelegenheiten ber 2JJenfcfj=

Ijeit fmb fein (Stoff: bie Verknüpfungen feinel SBerFl

fmb notfjwenbtg ; fo mwerdnberlicj) wie bie Vergalt

genf>ett fclbß, bie fein ©egenjtanb bleiben unb

reben feine ®e|talten. — <5ef)en fte bagegen nun
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1

wie bafb ein 2u(lfptcC, bal auf bem tragifeßen Seiten

$ugefcf)müen i(l, »m;ltct; für ben Slntiquitatcnfamm*

(er fann el lange noc{> merfwürbig bleiben, aber in

baS frtfd>c £eben be£ ^ublifuml greifen biefe rauben

2lpot[)e£er unt) lafemifcfjcn £>oftorcn be$ ÖofDoni

,

biefe Pourceaugnacs bei Poliere, biefe Seffingfcjjc

3u(Ie, unb $aul ferner! na$ einem falben Safjr*

?)unbert fefcon nid;t rec^t ein. £)e? wefentlidje (§e~

banfe ber Sßoefic unb bei £ebenl t(l tu ber 5vcm6bic

fp gut $u £>aufe al3 in ber Sragöbie; aber in ber

Sragobie geijt er £>ert>or au£ ben SBcfen&citen bei

Jper$enl, au3 bem ruhigen unb notfnuenbigen 3rt?te-

fpalt oon $wet> fembfeitgen Naturen in ber 25ru(t be$

3Kcn feiert, bie ficf> unb if;ren Svampf in jeber neuen

3dt immer tviebcrfinben werben; bie gormen ber

£rag6bte (inb eruß unb allgemeingültig , (jeroifd)

,

ba3 I)et£t, bttrefj ©efdjic|)te unb eigentümlichen (STan^

geabelt, unb werben, wie frembartig and) i^r Svojlüm

k\) , f$on burejj i(;ren Sßunb mit ber urwerdnbeili*

$en @efc|Hcf>tc , immer i?om $)ublifum refpeftirt wer*

ben. 3)aS £u(ifpiel fjtngegett genieß ber unbebing*

tepen grepfjeit; fein JOeben bejleljt in einem rei^enben,

gra^ieufen (Spiel, mit ben »orübergef)enben formen

bei Sftenfcjjliifen, mit ben jeweiligen bitten , mit

ber SSerfapng ber gamilien unb bei <5taai$; e£

fann bemnac^ mit feiner 2£ir£ung unb mit feinen

Mitteln nicf)t nat)c genug in bie (Gegenwart ^inein=

fallen. — 9cun fann freplic^ ber fomifc^e 3)id;ter
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fejjr guf aucfj nod) in unfern lagen alte oerfattene

fomifcfje (E^araftcre, |. & einen 2cffmgf$c:i $Sad)U

meiner ober oerfcfmu#ten ©ajlwtrtb ber Lintia »on

£5arnf;elm auf bie 23it^ne bringen, nur muß er niefct

»erlangen, baß biefe ^erfonen nod) f>ent auf bie

alte 3£eife an fidj fcCbft für foniifcf) gelten fpletr.

(Segen wir bagegen ben galt, ber neuere fomifdn*

£>i$üt flettfe eine fomifef;e Sperfwiagc jener alten

©cjjufe, unb eine oon ben bil je§t noci? fomifcf) gel=

tenbeu bei $o£ebue nc&eneinanber, in ber 2ibf?ri)t,

eine britte tnet fomtfc&eve, bie gegenwärtige Seit

«äfjer anfprecfjenbe ^evfon baburd? geltenb $u ma=

cfjen, fo f)ätte er nun offenbar im ®eijie bei wahren

XupfpieB gefyaubelr. ©c^e er nur bal gegenwär=

iige, augenblickliche Sntercffc bei ^ubliiuml in bie

feurig fee Bewegung, unb (äffe buref) afte bunten (£otu

xrafle feiuel £#cril nur beutltd) genug ben ©ebanfeu

ütter ^unft unb attel Scbenl fnnburef) flimmern;

laffe er nur unter allem Sachen, wel$el bie fpriW

I)enbe glamme feine! 2Bt£el erzeugt, tief füllen ben

etnjlen Swed?— fo fann ijjm ber 9iuljm eiuel groffen

Äomöben nid;t oerfagt werben, —

£>elijar& nun iß bal äcf)te 3mprooi(iren ober

C^temporiren in ber Jlomobie an feinem wahren £>rt,

el ijl jjwecfmäfig, baf ber 3)icf>ter, ber bep ber 5luf=

fu&rung trief) t gegenwärtig ober wenigßenl niefrt attge*

gemvärtig. fepn fanu, bem ©cjjaufpiclcv $aum (äffe.
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feto 9ße*f bem SlugcnMicf unb ber ©timmung be$

Augenblicks nocfj mefjr angaffen. SKit welcher

2)attf&arfett wirb fc^on auf unferer otcl ernfleren,

pl; leg matt fcjjercn 95u^ne unb unter unferm oicl fdl*

fern $\mnitl, jebes gute, Mug eingefügte gmpromptu

bei <5ct)aufpk
5

ler<? tu ber (Eomobie aufgenommen;

rote nun gar auf einem Sfjeater, wo 3)trf)ter unb

(5d)aufpieler unter einanber, unb bann wieber bepbe

mit bem $tt&ltfuitt fo innig etnwjtanbcn ftnb, rt>ie (te

e$ fepn fo(Uetu Um tute oiel fetfer unb tiefer wirb

ber ©ettug bei $ublifum3, wie gelehrig unb auf5

merffam wirb biefel, wie gut oor äffen fingen lernt

bie £un(l gu hören, bic nicf;t fo leicf)f tß,

al$ e$ fdjeint, unb bie wentgßenl Fein ^uolifum tu

2)eutfcr)lanb grünbltcr) t>er{fet)t. gragen wir unS nur

aufS ©ewitjeu: man fann un$ oon großen unb ern*

ffen fingen fprect)cn, in fronen formen fpretf)en,

wir fjoren, wir mevfcn auf; aber welct) ein gan$

anbreS $ören t(l eS boer) noef;, wenn in bem ©efag*

ten eine unmittelbare, perfönlicfje 23e$iefju:ig auf unl

felbji liegt, wie fejjldgt bann baS leifeße 2£ort fogleicr)

burd) unfer ganjeS Siefen l)tnburct), gu welkem an*

bern oiel tätigeren 2lutfjeil forbert er un3 auf? —
2Bel$e 2u(l alfo gewährt e$, wenn mit ber <3$os

nung be$ t}eilig(len $ern$ unferer ^erfonticjjfeit, bie

ber fomtferje 3)ict)ter nicr)f oerlejen wirb, weil er ftc

nicr)t »erlegen fann, alle 5leu0er(ict)!eifen unfrer gorm

nict)t oerfpottet, aber mit ®ra$ie unb gutmütiger



244

3ronie bem reinjten Bcugnügen ber galten SJev-

fammfung $rei£ gegeben werben; unb nun ba£ in*

nerHcf) frf;6n(ie unb befre uttfrer fftafur, um fo breiftev

unb flo($er naeff f>erautHiin, jemcfjr e£ tvtrfltc^ fd;6n

unb gut ift, wenn ber 5)id;ter ober ber ejtemporirenbe

eo)aufpte(er burd) bie gefrfjicfte 2lrt, mit ber er ein*

getne weiten unferS 3£efenS bem <5cj>cr$ $u gefaßen

&er<W$ f>ebt, ftcb ba£ 2ietf;t erfauft, unfern ganjen

$£ert(j re$t fraftig geHenb 5U ma$eu. —

3>tc Bereinigung $wifcüen iDicfjter, <5#aufpie;

Ut unb VttHtfura, bie eine fdcf;e ^omobie Mlbet,

unb in ber allein fte recht ooftftanbig gebeten fanu,

gab el 5U ben Seiten be$ ©o$$t, um bie Wlittt U$
vorigen 3<tl)rf)unbertS , in Benebig. SUi^u gefrört,

werben (Sie mir fageu, bie Leichtigkeit bei italknu

fc^en 25lut£; aber wa£ fjtnbert un$ benn, bie wir

ben ©um für feiere £ufi h\ntßmQ$ entbehren, wc*

nigftens unfern flehten fyäuiüfym gejlen jene (bm*

reiche, unb ben wahren, beweglichen ©ei|l ber 5vunft

erweefenbe Jorm $u geben, unb ba$ recht burebgrei*

fenbe €rg6£en »orlaufrg in unfre ^dufer, wenn t§

bie dlaüvn im @an$*tt noch tucf>t ertragen will cber

fann, einzuführen. — $£ie manche^ grofe je£t oer*

borgeue Talent fame baburü; gum 2£ort, unb wie

würbe bem (Seijle ber ^un(t babur ch gebient, wenn

bie uumitfelbarjten Berfrdltniffe bes Sebent häufig

biefe Feuerprobe ober biefe Jeucrlduterung bei 2Bi&e*
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unb ber ^p^anfafte aufyalun muffen. 3>ie Hofe

©ewoljnljeit beS BufammenlebenS oerjjdrtef unb oer*

fcfjliept oft bie ftnnoollßen ©emittier gegen einanber,

ber Umgang, feine gönnen, gewtffe Sfafpeftoerbdtt*

ntffe fejen ftd) aümäfyüd) fejt, unb ba eS bcm freien

©eiße ber ^oefte nia)t Qeftatttt wirb, mitunter auf

eine letcfjfe unb getiefte 2$eife bal Unterße ja oberft"

5U ?cf;ren, ba (tefj nie wie ah ben romtfefmt ©arur*

na(ien bie Liener an ben Zifd) fe£en unb bie Herren

ifjnen bienen, fo (ioefen unb oerfaulen biefclben 2>er*

f)dltniffe, bie, gehörig angefrifcf;t unb oon bem £>Dem

be$ £eben£ jufammengeruttelt unb aufgerührt; einen

uuoergdng[icf;en , immer ^6l;eren 3?ei5 für alle ZfytiU

uefjmer behaupten fönnten. —

€ben fo wirft auf bie grofere gamilte, ben

(Staat, unb offenbart ben (Staat ba$ dcj)te Sufifpiel,

fo baj? man getroft bie Folgerung 5iefjen fann, wo

fein £u(tfpiel ^u ftttben ba i|f auej) fein wafjrer

yolüiffytt Sfcrcin, ba flocfr ebenfalls ba$ 23lut ber

bar&rihfrcti Öefellfc^aft, ba fmb bie <5tdnbe unter

einanber unb gegen einanber oerl)drfef, ba brüeft

einer ben anbern, unb föjjlt nicfuS oom anbern al£

biefenDrucf. 2>om (Seifte be3 £u(Ifpiels unb feiner %Bt=

fenjjeit iß l)ier bie S>Cebe ; eS wirb oon ber fonoenfionel=

leu gorm einer wirfliefen 25ü(;ne, bie jur bejlimmten

(5tunbe fpielt, unb oon bejtimmten Tutoren oerforgt

wirb, gcuij abgefefjn; ob e$ gleich feljr waf)r i(f,
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bag man aud) bte ©efcf;i$te biefcS wtrfttdjen ttatto*

natcn £u$fpielS nur naefoufa; lagen braucht, um alt*

bie ©teilen in ber Unioerfalgeftf;icf)te gu ftnben, wo

ftcfj roirflicfj pc>lttifcf;eS £eben geregt l>at, —

-

' $Benn auf biefe SBeife ba3 ^uHifum burd)

ba$ Suflfptet in bie unenWicfce Bewegung ber ^un(i

f)ineingeri{[en wirb, unb it)m bann bie fc(>6ne, eben=

mäßig etngreifenbe Sragobie wteber ba$ 23(eibenbe

unter ben formen ber 9J?enf$fjett unb bei Sebent in

immer glän^enberer SBcfteibung barreidjt, fo wirb ber

naef) neuen (Erlernungen ßrebenbe Slat ton a I cj et |t,

unb baS naejj größerer 23efe|iigung unb £reue be£

©emeinguteS (Irebenbe Station alfcerj, etneS wie

ba£ anbre feine Polle SRecfmung tfnben. —

Daf icf; bie bramatifcfje <Poefte gern auf ben

&taat bestehe , wirb r.iemanben befremben; beim

wefru baS Sufammenjlromen be$ ganzen SöolfeS tu

ben Sfjeafern; Ijoffentlicf; boef) woljl titelt besfjalb,

weil bie 2ln(talt 5U oiel holten matf;f, alS baj?

5cfne btefelbe befreiten fönnten; fjoffentlicf) bocf> wol)l

aud) nidit auS bem anbem ©runbe, um in bieftm

Seben, wo e$ |tcf) freplicj) feiten genug ereignet, bodj

einmal an irgenb einer ©teile mit mehreren, mit ote*

len jugteiefj 5U lachen ober 51t weinen -— fonbern um

ba$ l)6cf)|te ©emeingut ber Nation, tljre <5elf>(ffjeit

,

i^re &Qmtfyümlid)tüt , ifjr gemcntfamel £eben (wa$
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DoJ; etam$ mef>r fagen will, citt btc Snbioibualität,

t>ie (Sitten, urä ba$ nod) fo elegante Privatleben ber

einjelnen, ab- unb anlaufcnben 9Kenfc£en,) um biefeS

gemetufcjjaftlicfje £eben gemetnfcfmftlicf) mit ber

üon 5U flauen unb ju geniegeu. 3)en 3)eutfcf;en i(f

bie 3bee be» <5taate3, ungeachtet allel oielfdltigeu

<&efc$roä§e$ baruber, ja fogar bie Sbee irgenb eine$

(Gemeingutes fo fremb, fo ju einer Strt ron gabel

geworben, bag mau rfirfliclje ^rdfautionen nehmen

unb ficf) oielfdltig rerantroorten mug, trenn man

einmal 2>e$ieljungen auf irgenb etroaS gcmctnfamcl

,

ben (Staat ober bie Religion, mit unter laufen lag t.

Dag bie befferen 3)eutfcj)en biefe 'großen Sbeen,

eben wegen ifjrer uberfdjroenglicfjen ^o^eit unb

@ro£e, in einer fo ungunjngen ton SOiipt?cr(tdnb-

niflen unb Unoerßdnbniffen wimmelnben Seit

,

wie bie gegenwärtige, lieber gar nieft erwähnen

poreu wollen, t(! eine anbre ©aefte, unb cer=

bienf, rvegen bei fo eblen äftotif§ , €jjrfurcf;t unb

^uclfie&t.

2)ie 2)k$fen (inb eine anbre @igentlntmttcftfeit

ber italienifa>en 25ufjne in ü;rcm 2£efcn wie in if>rer

Jorm, auS bem romtfcf)en 2f)eater eutfprungen.

23et; ®o^i, b. fj. in tf)rem nationalen 2lu$brucfe,

bilben fte gleicf;fam bie ©tammftalter , bie allen

ben wunberbären balb aul bem .Orient unb Gfjina

hergenommenen, balb m dljrcfcen haften , balb roman*
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ti\d}cn ©loff , au$ bem tie ctn^ditcn ßomobten be$

©055t gebüßt (trifc, jufammen galten, tnbem fie iu

allen btefen 3Ber£en immer in ibrer alten sperfon-

U:\jidt, mit i(>ren alten Sftaturfejjlern unb mvxalu

f$en ©ewrec^en u>teberfcl;ren, unb al$ EDlinifler x

aB Sierße, als @r$ic$ef) immer unmittelbar für

ble afren 00m publicum mieber erfannt werben.

Sfjrel Seiten! ftnb bie Pier oon ©05^1 befonberl

bcgünfHgten SftaSfen, spanfalon
,

23rigefla, 2artag=

lia unb Sruffalbino, fomifcfje, auf ben fSldtUm

von 23enebig urfprünglid) roirflid) erijlirenbe (£f)a=

raitere, bie buref) if)r langet fomifdjeS £eben auf

ber £>ül>ne unter ben nmnberbarjlen unb oerfcf)ie?

benarttgfteu (Situationen, eine Slrt oon (Sanktion

von ber 2mfggiin|i erhalten (jaben, unb bic nun

auger bem fomifeben Genuß, ben fie in bem ge-

genwärtigen $ü{t(phk barbietjjen , aud) noeft burd)

bie (Erinnerung an fairere £uft, bie fie an ben oor=

pergefjenben Slbenben in berfelbigen ÜJtasfe gewährt

naben, boppeft unb brepfa$ belufligen , inbem bte

r< bejlimmte unb f>öcjjjt mtancirte (Ergo^ung

in bem Slugenblic? ifjrer (£rfcf)eiriung wieber ermaßt,

tnbem ein Suß« Kapital entfielt unb bie £uft jebel

einfröre« $eatraltfc&eti SlbenbS babura) auf a(te ubri=

gen Slbenbe jugfeiif) mit auSgegoffeu wirb. 3)aS

Sujifptel eben, in feiner uncn'olidjen grepfjeit, be=

bavf folcpcr ©tttgunglpunfft ; ba$ entferntere unb

cnflegenfH , las im pf>anta|tifcfjcu ^cc^fel burc^cin^
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anber fcf?meift, Mavf fofdper Wlittd$tftalttn , bie

t$ leicfjt unb rafd) in bie innigjfe ©egenwart herüber

tragen. $(ücHicf;, wer wie ©055t r buref) ba<? blope

©retc^9en?id>t , worin er fot$e uncrfeftfyfttcjj fomt*

fc^c SBefen oerfeftf, fd)on ein frfjöne£ innere^ (Eben*

maag, baS er(?e (Erforbernig afler £un(t, in fein

3£erf 5U bringen weif.

34) (jabe in früheren (Stunben ge$eigt, ba{?

an ber <Stelk , wo auf ber alten 23ü{)ne bie 23ilb~

fäütt be3 @otte$ fhmb, auf ber neuem 2$üf>ne bic

SSRuflf if)ren <5i£ aufgetragen Ijat, bie im neuem

Sfreater eben fo unentbehrlich iß, al$ jene im an*

tifen. Sit ben ttalienifc&eti tfjeatranfrfmi SelußU

gütigen bat biefer 9teprdfenrant be$' @otte£ aÄenfs

falben ben Vorrang; einen Siebter, ber im 3)icn(fe

btefeS ©ottel gewefen wäre, wie $?etaßafto, ber

für ba£ mufifalifcSjc £>i)r organiftrt gewefen wäre,

wie biefer, fatm feine neuere Station aufzeigen,

dagegen wir, foftteu wir eS and) in frühem Sei-

ten nic^t an mufualifdjcr unb pocttfc&cr Haftung

mit ben 3taft tfn *ni fatal aufnehmen können, fo

bleibt un£ bagegen baS 2Sort, bie Scutltc^Feit unb

Äraft be$ ©ebanfenl, unb ber ttefjinntge Sau.

9Jl6gc oon unfern <5cS?icffal$genoffen , jenfetl§ ber

Sttpcn, eine freunblidje unb mtlbe Süft fortbauenib

fytwtfyni, erwärmen unb beleben bie SBcrfe, bie

unl oteflfeicf)t jweefmdpig unb frdftig gelingen, aber
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an betten bie Ädfce unferl £>ttttttte(3 bennod) $u beutlid)

empfunben nmb. £)ü£ ic{> audj l)kv nifyt ber fpa=

ittfcjcit ober italienifdku ^ranf^eit jener fc^n?dd>lt=

d)en (Seeten, bie einen tmmcrrodjjrenben (Sommer

oerfangen, unb in i$fer == ©arten, unter 2Humen

unb ivarfunfet einen ewigen poefifcfjett (Sonntag le-

&en / ba$ $£ort rebe, »erfie&f ft$ oon fel&ft.
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3?oc?> etwaS über ben Unter fdmb be$ an*

1 1 f e n unb mobernen Zfyeatex §.

vim ben ganzen tvefentltd^cn Unferfdjieb ber

ölten unb neuen $unß mit »öfltger 2$e(limttUjjeif auf=

öttfaffen, muß td) einlaben, ftcf) groep gleich große

SKdume $u benfen : in ben SWttfelpunfj beS einen

Manm$ benfe man ftc& eine antife ©tatue; auf ben

anbern SRattm F)in t?erfe|c man eine! t>on jenen run=

ben ©ebduben gan$ neuer (Srftnbung, in bereu W\U

td^untt fiel) ber 3ufcf)auer fjinbegiebt , unb nun

buref) bie 9)la^erep ber Vßinbt unb ben £icf)(efect

gerabe ben (Einbrud erhalt, aH befdnbe er ftcf> im

•TOtelpunft einer reichen unb fqjönen @egeub ; cfir

Panorama meine id). — SScvQhifycn wir nun

bie bepbeu S^dume mit einanber , fo fnben mir foT-

genben &öcf;(t cjjaracfertfHfcjjen Unterfdjieb : im erflen

SSaume jlefrt baS tajiwerf, bie 6fatttc im Wlit-
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er muf? e$ t?on allen (Seifen um^erge^enb betraf

ten, wenn er e$ oerfleftcn will; mit anbern 2£or=

ten r bal ^unffroerf ift bie (Sonne, ber Sufcjjauer

^in^egen , ber flauet 3m Panorama anbrerfdfl

Fe^rt ftq> baS ganjc &erl;dlfni(j beS 23etracf)ter$ unb

be$ Äunjlrocrfl um: f)ier (tefct ber 3»fd)auer im9ftit=

felpunft , unb baS Äunflwerf lauft um ihn fjerum;

ber 23efracf)ter ifl ^tcr bie (Sonne unD ba$ Äunßtvcrf

i(l ber planet* — 28ie bie SBIicfe ber 23etrad;ttr je*

ner Statue nun alle ficj) im 9ftittelpunfte, eben bepm

&un(ln>crfe, begegnen unb freujen, fo war ba$ gan=

$e (Streben ber alten SBelt immer auf bie €qeu=

gung etneS 2}-ittcfputifte$ ber £unft (jingeridjfef, unb

bieS fowol;! in jeber tftijefntin £un(t, al$ im £eben

überbaupt, ftejjtbar. <$rjt Sitten , bann Sllejanbrten,

bann 9vom, fmb fo(cf;e plafiifc^e yjlittdyiinttt , fof*

#c große 5ufamrnengebrdugte 2$erfe , bie jmar nidjt

ber SBifle ber einzelnen Elften, aber bo$ ba£ (Stre*

ben be§ ganjen 2üterfjjum£ erjeu^en mupte. Söitt

innerer £raft, mit menfcf/licfKr $unft bie (Sonne 5U

evfcf;affen , um bie ftcf) baS gan*e unruhige £cben

bewegen, an ber e£ (\d) galten fönne, barauf f)in

durften faft alle grofe £l;atcn bes 9ft*tt(ittttl. 3*s

be$ einzelne ©ebiet ber alten 2$elt 5>atte Stationär*

funflwerfe ber 2lrt, im f)6cf>|len (Sinne bes 2£ort$

;

Semper, SÜtdre, <S tarnen ber Dotter. 9?om ruljte

nieju e^er, aU bi£ e$ alle biefe eisernen National-
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nen einigen, allermiltefjlen Sempel icvfamniUi, mit

anbern Korten, es vufytc nicf;f c^er 7 als bi$ eS einen

einigen pla(Iif$en fDcttfelpuuft, ein euifti^tä $ant()eon

$u <5tanbe gebracht 1— Herfen mir nun bagegen ei*

neu raffen 25licf auf bie neue 3£elt, ntcjjt auf bie

bepbeu le^toerfToffenen Sa^v^unberfe , in benen ftd;

gan$ neue 3nftanbe bereiteten ; aber auf bie Seit oon

$arl ben ©roßen, bi£ auf bie Deformation. $3cu

einer $<\uytßa\)t berSBelt, oon einem Streben eine

folcfje 511 e^eugen , i(l faum mef)r bie Debe , ber

Glaube an menfcfjlicfje SBerfe i(l oerfcytvunben ; Dom
ijt üafyin, unb größeres fcfmu bie bloße menfeftfitfe

$raft \\\ü)t $u oermogen, 3£ic bie 2llteu ba£ @6ti=

tiefte, ein SBerf ber Äunft, in ben Mittelpunkt (leH*

ten , unb ba£ gan^e Unioerfum tfjres Sebent ftcf> bar*

um f)er bewegte, fo mirb oon ben teueren bie gan$e

9?atur oergottert ; nad> allen Seiten |te(>t ber SSftenfcf)

in bie Unenblid^eit : ba$ gerne, ©rope , 2Beite,

Detcbe, er$eugt nun bie göttlichen (Srnpfiinbungen in

i^m, bie in ber antifen SBrujI, bur$ ba$ Stfabe,

Stimmte , ©ebrangte , (BnUid)c erroedft rourben ;

unb fo ijl bie Sftablere» feinem ©cfitf)le, feiner ganzen

32atur willkommener. £>ie 25e$tej>ungen ber 2)inge

auf einanber , ba£ £5ebeutenbe in if>rer Sufammenjtel*

lung, ift bem neuen SRcnfcfcen oiel wichtiger, al$ bie

abgeforderte
,

einjclue Süduigfeit unb ZteffLifyhit

ber Eilige, Deutungen, (5pmbole, Allegorien, ftej?£
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bei* Söienfcjj nun in allen SBert'uupfuugen uub $ßcrbin=

bungeu , unb fo liebt er mefjr ben ruhigen feflcn

<5tanoyunU , von wo au$ , ungejfört burd) eigne

Bewegung, bie magifc&en Jtguren, welche bie 3?atur

in ervigem 2£ect;fet erzeugt, mit <5icf;erf;eit wie ei»

0roj?e£ unb unenblid^el Panorama betrachtet werben

fönnen. — 3n ben rebenben $ttn|ten ber SÜten war

menf$tt$e$ Sftaaj? ber Bewegung unb be$ £one bie

Jpauptfacjje; ben teueren i|l ba$ <Scfprdd> ber Sftatur

wichtiger, ben SUten bal ©efprdd) be£ 3ftcnfa)en ; ba=

^cr werben bie fftaturflange bem neuereu 3Rcnfa;en

fo bebeutenb, Sveim unb 2lffonan$ bemeifiern frei) ber

gan$en $)oefte ; bie Älduge enblicf) reiffen fiel? unter

ber ©e|talt ber 2Ku(lf eigentt)umtta; lo§ , uub beglei=

xe» ai§ reinfiel Littel ber Begeiferung allen SJfenff

ber Äunft. — SBenben wir jeAt biefe Betrachtung

ndf;er auf ba$ Sweater an. 3)a£ alte Sfjeater geigt

unS ba$ plaflifc^e in ber Bewegung ; in ben fleinffen

SKaum wirb bie größte £anblung jufammen gebrdngt;

baS neue Sweater i(t cuvd>aii$ mat)lertfcj>er 9?atur

,

ein unenblicfje^ Panorama in ber Bewegung ; bie

Sufqiauer in SRu&e, bie Büljne im $äufter.$afftn Sfacfc

fei be$ retcf)|len , feeroegteflen £ebcn£ ; ba hingegen

im antifen ^ublifum, jict) ba$ ganje wirfftefce 2c=

Den in feiner üppig(ien gulle, um bie einfache rufnge

^anblung auf ber f&xxfym ^u bewegen fcfjeinf, £itt=

{>cit unb Sufammeu^ang ber £anblung (inb in bei;-

ben bal (£rforberni§ aller 5?un|? , aber auf beut an
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tifen Sweater, nm bas ©an^e uocf) mehr $u cotfcen*

iriren, and) dud)dt be$ £>rtl atftj ber 3t tt ; in ber=

felben SragöMe burdjaul feine fBtvitititrutiQ ber 3)e*

coration, feine poettfe^c Seit auf ber &8$ne> welche

rafct)er rerfloge all bie witfütyt Seit ; in bei* neuen

2Selt unb bep (StyaFespear befldubige iSerroanblung

bei .Ortl, bie (Sreigntflfe langer %a§Yt in eine ©tun«

be jufammen gc^dufi ; bie entfernteren $> tilge burefj

bie Sauberepen ber 23üi)ne magifet) an einanber ge*

retfjt, um tiefe 2ltfegorien bei £ebenl unb ber 9?a=

tur burc& bie rcunberbare 3ufammenf:el(ung be^eief^

tien 5u tonnen. — SlatntU&nQt, fpdterfjm bie 9)iu^

fif , offenbarten ftcf> tmftc&t&ar burdj alle tpeatrali-

fcf)e £)arjtellungen ber Steuern um bie grellen gar*

benconfrafte, bie (jingefefmeben werben muffen, ba=

mit bal ©an$e feine tiefe, fpmbolifct)e SBirfung ma=

cfjen formte , um tiefe $u milbern , ju oerjTojmt
,

of;ne jeboef) bie ^eiligen Setzen felbß tu t^rer

ltcf;feit $u (loren. — Unfer gegenwärtige! Sjjeater

tu fo tiefem Verfall el fid? betrübet, tragt in feiner

ganzen gorm nocf> bie (Sparen jener mobernen ro*

mantifdjen SBuftne. £>al £>rc£e(ter, bie <5cf;eibe con

SBtuftf , bie bal tbealifdje £eben ber Büf;ne nocf> bei;

unl oon bem rcirflicfjen £eben bei $arterrel trennt,

i(l ber @rfa§ für bie 2töroefen$etf bei ©ottel, ber

bei) ben Gilten grabe an ber felben ©teile fianb ; bie

2ttuf?f t(l bal einzige 95anb unfrer S5ul;ne mit ber

fttfilton , mit ben allgemeinen reltgtöfen ©cfü^len
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fogar jene£ fabrtctrten n acf;gemachten ifflanbifdKti ga=

milienlebens, mit bem wirf liefen Seben, -— bie bep-

t>e grabe kcSjjalb / weil fre auf ein £aar einanber

afjnlicf) fef>u, in bejto engherzigere (Eolltftonen in ber

©eclc be$ Bnfcjjauer^ geraten, — biefe fogar loff

ftc in eine 5lrt »on Beruhigung auf, unb iff be£--

halb bep allen unfern &prj?ellungen burcfmuS un=

entbehrlich. —
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25-

Ueber baS beutfcfte Jamiliengemdlbe.

,^3$ würbe fefjr falfd) »erlauben werben, wenn man

mtdj in bem S^erbac^t fjdtte, alS meinte idj , ba£ ba£

bürgerliche £eben unb bie gamilie nidjt auf bie ^üfjne

gefjoren. Sfticftt in bem ©egenjknbe, in ber 5ufd(=

(igen (Sfjargc ber ^erfbnen, ntcf>t barin, baf unS

„Pfarrer, ivommer5ienrdtf>e ,
§dr)nbrtc^e unb $ufa=

reumajorl" auf bie 23&!)ne gebracfjf werben, liegt

bie 3?id)f$würbigfeit unfrer Jamüiengemdlbe, fon-

bern in ber 2lrr wie fte gezeigt werben, nemlicfj,

all ob um ifjrenlwillen bie 2Mt ba fep , all

ob oon regelmäßiger £au$fj<*ftung , oon $pünfc

lid)Uit in ben 2Cmt$gefc(wften, oon ber Sufrie*

benf)et( , bie barauS erwdcfjjl , baß man nie«

manben etwaS fcfjulbig i(t, oon ber (Sntlaroung

irgenb etneS £au£bofewtcf)tS, fo wichtig unb fcf)d§~
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f>ar auclj tiefe Dinge fmb, nun gleich ein golbncS

3eitalter 5U erwarten (tef)e. SltterbingS ruf>t auf

bem 3Eof?l ber gamütcn ba$ ©lücf be$ (Staates unb

fo ber 5Dtenfd>^ctt , ber gamilte aller gamilien. Slber

bas Wßvfyl ber gamilien ift bocf> aucf> nod) nicf)t 5U

(Staube gebraut, wenn bie £au£poli$er; wieber mit

(Strenge perwaltet wirb, wenn ein tüchtiger £)nUl

mit ©elb unb berben Korten bie ^au^altungsbü*

d)er in «Orbnung gebracht fjat, wenn ber Sugenb

ir)re (Sprünge, tf)r (Scfmlbenmacjjen, tßre £icbfc^>aftcri

gelegt fmb, unb im legten 9lft ber gür(I mit feiner

©nabe ausgeholfen, unb bie fcfcdublicfccn äRtntfier unb

^raftbenten abgefegt l>at, gegen bie rveber ber

ttr nocf> feine £au$odter unb £)f>eime 9tatf) wüßtem

— SSenn fold) ein beutfcM gamiltengemdlbe ju

(£nbe gebracht i|t, fo muf man frepliejj geftef>n, ba£

bie äußre dtetb vorläufig unb auf rvte lauge e£ fyaU

Jen will, jiemlicf) reparirt ift, aber wer (tef)t un$

für beu innern 9?ei$ jur (Süube, ber immer noej) 5u=

rüc? bleibt, ferner für bie £altbarfeit ber moralifcf)eu

SÖeffermtg unb ber fronen tugenbfjaften ^ntfc^lüffe,

bie oorne^mlic^ bie Sugenb in bem fünften %Uc fiat

fpüreu laffen. €S ijl fdjon unb brao Pon Sflanb,

baj? er tnei(lent&eU$ am (Enbe bie jungen f!<3j gur

Lebensart, ju ben (Sitten unb bem f>au$mdnnifcf)en

2eben ber alten Senfe bequemen laßt ; ber ^vo£ebue

ijt fc^on unmoralifd^er ; ber fief)t bem (Scj)er5 unb ber

Unterhaltung £u Gefallen fej>r oft beu jungen bep,
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unb bringt fte wofjl gar er|t auf bie regten fünfte

unb £iften, unb r)i(ft ifmen bie Süten fjintergefjn«

Slber wenn in aßen biefen bürgerlichen Dramen nur

etwas tiefer gegriffen würbe, wenn es nur nid)t im*

mer auf Jamilien t)inauS fdme, bie ben 9Kenf#en $u

Dergleichen ftnb, von benen man fagt , baf fte nicf)t$

S56fe^ aber aud) mc&tS ©utel tfmn; wal I)ilft un$

bie gatt5e SMenftyjlicfjt, bie Sfianb prebigt, wenn ber

geinb baS £anb überfcf)wemmt unb alle bie fronen

£)ien(tDerr)d(tniffe auffjoren. SBey fdjonem Werter

unb gutem 25oben i\l e§ leicht ein guter £anbwirtfj

fepn, aber wenn eS (türmt unb ber 25oben wanft,

ba t)ülte ftcr) einmal einer in feine Unfcfmfb, SKeblicfc

feit unb gewiffenr)afte Srcue gegen ben »origen 3)ten(h

wenn bie 3totf) anhebt, bie jvontribufipnen brdngeu

unb bie <Set)aller $nrücf bleiben,

Siefer gegriffen in baS £er$ ber Familien

unb ber 9Renf$en! 21 b g efe t) n von ben duffern &er*

f?dltniffen , von ben Gumpen, bie ber Slugcnblicf, bie

Umjtanbe unb bie Goiwenienj bem gewaltigen 3£efen

umfangen, baS in jebem SBufen fc^ldgt! ober t>iel-

mepr mit ber glamme beS 2£i£e$ ergriffen unb

»er$efjrt biefe Unwefentlicf;f eitert, bamit baS fprp&e

£>er$ brinneu gefcfjmiebet werben fpnne menfcjjlicfj

unb weid) — fo erjeugt ftc£ baS dd?te garniHen*

brama. — SBenn ftet) ber <5pr)tt, ber bem $ater

hud) lieberlic^e £eben$art 23erbru£ unb Kummer
* %



s6o

bereitet, in ber diene gebef)rbet, wie X)rc(! ber bie

Butter gemorbet, ober roenn ft$ ein oerfü()rte$ unb

ocrlaffencl 9ttdb#en gebef>rbef wie eine Striabne ober

Sfteoea, fo t(f bieg frcplicf> ld$erlicf> unb unfdncf=

lia) — aber in ben einfachen gamilienftfuationeu

unfrei 5>du^Iic^cn £ef>cn^ roalten no$ bicfclben Wlä&t?,

bie im £>aufe ber Sltribeu fjerrfcbteu. 28ie mancbeS

verborgene ©df>icffal roirb aucj> bep un£ mit Sibel gc=

tragen; rote rf>ptfjmtfcfj, rote f)armonifcf) , roie rmtrbtg

bei ftotßilvrö , rote f>erotfcf) roirb uocb fjeuf gef;anbelt

unb gelitten!

3cf; oeracf>te bal bürgerliche 3)rama uicf;t: aepte

Äun(l flcbt nid)t an biefen äußeren formen unb $uU

len, alfo braucht fte feloige auejj nicf>t unbebingt 5U

oeradjten unb 5U oerroerfen. 23ielmeljr fann fre if>re

roaf>re grepf>eit geigen, roenn (ie aul ungefdneften

gormen ber $onoenien$ unb bei bürgerlichen Sebent

ofjne (te, bie bod) audj ir>ren oergdnglicfkn SBertI)

Ijaben, $u ^erßoren, mft alter Jrepfjeit unb altem

Ölanje ber ^oefte hervorbricht.



IL



/

V



2Ö3

U

?ro(egomena einer ^unfls^Ijtlofop&ie.

-tfel (Streben ber *pfjilofopfjie fjat fiefj immer in

groe» entgegen gefegten 9tid)tungen bewegen mnffen.

(Entmeber warb eine wahrgenommene, ergriffene (Sin*

htit in eine 2ftannic()faftigfeit von feilen, Elemen-

ten, ober ©liebem jerlegt

,

3

ober el marb aul ber

SJerfnnpfnng , aul ber organifcjjen Sßerbinbung man*

nicfjfaltiger (Srfcfjeinungen ein Ginfacfcel, ein (Sandel

gebilbet. 2)erge(tart najjm bie ^ilofcpljte $n?cp ent*

gegengefe^te gdljtgfeifen bei Öeiftel in Slnfprucfj:

bie eine mar bie gdfjigfeit bei Ifjeiienl, bei 3ertren*

uenl, Sergtiebernl: bie anbre bie bei bereinigen!,

bei &ermitte(nl, bei #erbinbenl. — .Offenbar fe£t
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bie JdfjigFeit bei Sergltebernl (bie anatomifche ober

d)cmifche gdf)igfeit) ooraul, baf eine (Stnheit totrf*

lief) ergriffen fei;; eben fo bie gdljigfett ber Vereint*

gurg, (bie phcftclogifche, ober pfjpfifalifche gd^iö-

fett) fe£t ooraul, eine wahrhaft erfannte $cannich=

faltigfeit. —

2Btr werben, wenn wir biefe bepben Elemente

bei @ei|?el, ber 2Mt, ober ber ?)f)i(ofopfue naher

betrachten , einfefju, baf wir bie t renne nbe gd-

higfett in unl nicht beffer bezeichnen fonnen all

mit bem 9tamen bei wiffenfehaftlichen ober fpef ula-

tioen Salentl, baf hingegen bie oereintgenbe

§af)igfeit am ftcherjten nnter bem Seichen bei

prafttfehen ober Äun(l * Salentl angefchaut werbe,

3)al Objeft ber Betrachtung, ber (Spekulation, unb

alfo ber SBiffenfchaft t(l immer ber $ontra|t, ber

(§egenfa£, bie 2)ifferen5 — baher oon einfeitigeu

Jreunten ber ivunß, ober oon fentimcntalen 23ewun*

berern ber 9iatur, aar 5U leicht ber SBiffenfchaft ber

Vorwurf gemacht wirb, fie tobte bal £ebeu ber 9?a=

tur. üebrigeul wollen wir auch gar nicht in Slbrebc

fepn, baf bie meijlen Jreunbe ber SBiffenfchaft bie*

fen Vorwurf burch ihre (Einfeitigfcit oerbienen. —
28ie bie 2£tffenfchaft el mit ber Trennung gu t^un

hat, fo ifi ber £unjl offenbar bal ©efcf;dft ber 23er*

duigung jugewiefen. Ginljeit, ®an$f)eit, SufattK

menhang, macht bai £unjuver£ jum ^un(lwerf. Unb
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mtm btc 2ßiflfenfchaff etnerfeitS teil (Efjarafter \f>vt§

.DbjeftS, t>cr Trennung nemlich, annimmt, emige

(Spaltungen unb unenMichen <5treit unter ben 2)in=

gen anrichtet, fo foßt £cben unb grteben er^eugenb

bie äun|t ade ©egenfd§e mieber in ^trt^eit auf.

5)ie SBiffenfdfjaft ^at ifjr 2luge gerichtet auf baS

33e(iehenbe, auf bal Vergangene; fte empfangt, was

ftcfj fcjjon taufenbfdfttg in garfeen gebrochen , ma$

(idj fdjon in unenbliefje 3nbit?ibualitdten gefpalteu

hat: bie itunjt roenbef ftch nach ber noch ungebro*

ebenen Sufunft ein Einfaches, ein 3£erf — ber

einfachen Sufuuft hinreichend. — ßrmdgeu mir, $u

meinem Sroecfe mir $£tffenfchaft unb ßun|t, bas

i>ereinigenbe unb ba$ trenuenbe Vermögen betrachtet

haben, unb mte mir eS getjjau haben. 2£ir f^ben

^Btffenfchaft nnb ^un|? einander gegenüber gejiettt;

mir fjabett SBtflenfchaff unb ^un(l, ba£ mtffenfchaft-

liche unb ba$ ^unfioermogen im SKcnfchen getrennt

3Bir Ijabett ben begriff ber Vereinigung von bem

begriffe ber Trennung getrennt. mußte affo

,

'oamit mir trennen fonnten, eine Vereinigung ber

bepben begriffe »orhanben fepn. Vielleicht mar bie

Vereinigung, bie mir oorfanben, nur eine rojje SJci-

fa)ung : gleichviel mie fcfjmach ber Snfammenfjang mar,

genug mir baben ifjn aufgehoben. 3£er in meine

Bezeichnung ber Begriffe einteilen eingegangen, mird

mir zugeben, daß ich, inbem ich ber 2Btffeflfcj>äft

l einen trennenben @f?arafter beplegte, unb bann fefbft
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bie 2£i{fenf<$a$ t*ott ber Äunfl trennte, tt>i{fenfd)aft=

lief) »erfahren mußte , baß alfo burdj mein ganjeS

Berfal>ren bie %i|fen$ einer SBiffenfcfjaft ber SBtf*

feufdjaft unb $un|t erroiefen werben ift. — 3)iefe

SBiffenfcfjaft ber 2Eififenfcf>aft unb ^un(l fe§t, inbem

fie il;re fanben £>bjefte alfo aud> bie Äunft umfaßt,

auefj £unjloermogen in mir ooraul. Daß man baS

roiffeufcjjaftlicfK Talent oon bem Äunftoermögen im

gemeinen Seben abfolut $u trennen gewohnt i(f, unb

bem (Einen bloßeS roijyenfdjaftlid)eS, bemSlnbern bloßeS

£unf|s Salenf auftreibt, fann natürlich nicf)t von

ber 3&ee, fonberu bloß oon ben enblicf)en unb etnfei*

ttgen SKepräfentanten ber Jbee, unb auefc oon biefeu

nidjt gati5 au£fd)ließenb gelten. Jnbem icf> alfo eine

28iffenfa)aft ber 2Bijfenfcf;aft unb Äunjt annehme,

i|i 5uglci$ bie $unjt ber £Siffenfd)aft unb Äun(l oor*

ausgefegt. — 3$ bin bie SBiffenfdjaft forooj>t al$

bie ^unjl, bal trennenbe unb baS oereinigenbe Ber*

mögen äugteid) 5U fe£en genötigt: bie Bereinigung

i|f bie Söebingung ber Trennung, bie Trennung bie

33ebtngung ber Bereinigung : bie Bereinigung t(l nur

etroaS (man oergoune mir ben Stulbrucf:) im @e*

genfa^e ber Trennung unb umgefefjrt; td) ftnbe in

alle (Ewigfeit feinen @runb, meber bie Bereinigung

uodj bie Trennung als ^rineip an^une^men.

3)ie SBiffenfcjjaft Befrachtet ba$ große £utt|f*

merf: bie 2Mt. <5ie 5ergliebert ben Jeronen großen
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Bau , ben bie vergangenen Spaltet juritc? gelaffen

:

ba£ groffe Öemdlbe greicjjfam einer einigen £fjat

einel gan$en ©efcj>Iecj>t$ , (oft fte auf in unenblidj

tick SnbtDtbuatttdten, bereu herein jene Xfyat er*

^eugfe: Diele (Sporen ber 2£eltgefcj)ici?te enttoicfelt (te

ftcjj aul bem einfachen SCßdtWbc cor if)r. 3)ie &unß

anbrerfeitl ergreift einjefne (Spocfjen ber @>efd)icf)te/

unb »ermaßt, oerbinbet, »ermittelt, vereinigt (te $u

einem ljijtorifd)en Öai^en; auS oerfcfjtebenartigen,

(treitenben (£fjarafteren bübet fte ein f>armonifcfK$,

frtebttcfjel (Sanges. — Stuf biefe Sfteife axhätm

betbe, ££iffenf$aft unb £un(t, ofjne (Enbe einanber

in bte £dnbe. 2)ie Süiffenfcfjaft aergliebert bie 2£erfe

ber $un|t, bamit eine Ijöfjere Runft bie getrennten

(Sfemenfe 5U einem f)6f)eren 3£erFe vereinigen fönne,

bann eine roteber fjofjere SBiffenfcfmft eine fd)drfere,

eine reinere S^glieberung oornef)men Fonne, unb

fo in$ Unenblic(>e fort.

(Sollte hiermit rotrfHd) etroaS anberl bargefMt

fepn, aU ber 2&ecf)fel »on £ob unb £eben felbjl?

2)ie Sbee i|t frep ; fte i|t feineStoegS an menfdjficf)e

Snbioibualitdt gebuuben. Sragen wir fte bemnaefj

frep auf ben 2Mt = ober €rbget(t über, tiefer S£ed;fe(

oott £ob unb Seben t(l mdjtS anber$ aB bie bt£ in$

Unenbtic^e in einanber oerfefrtungene Trennung ber

Elemente unb Bereinigung ber (Elemente, unb f)6f)ere

Trennung unb fjof)erer Berein u, f. f. Die SIBtffen*
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fdjaft Hefel <5rbgei|1:e$ (bte 2Btffenf($nff , bal 8e=

wußtfepu, bal er im £obe , im SBanbel unb SBe$s

fei oomefjmlicfj offenbart) unb feine $un(t, feine bxU

benbe $un(t (bie idj ntc^t betreibe, weil taufenb-

feiner 3£erfc un§ unmittelbar anfpreefen) feine $8if*

fenfcf)aft unb feine $un(t flehten fytyaa Sftatur all

bie unfrige, unb bieg »ornefjmlid? bes^alb, weil $ob

unb £eben in ifjm ein! i|t, weil er unl unmittelbar

im Silben bal Sergltebem unb bal Söerjefjren, unb

unmittelbar im ^erje^ren ba£ Silben $eigt, mir bin*

gegen eine! nad) beut anbern 5u oollbriugen fc^einen,

oft mobl gar bloße, retue, abfolute Scrgliebever

(SBiffenfdjaftler) ober bloße SBübuer (ßünftler) $u

fepn glauben, —

3)a£ ^erbdftnif jmifc^en $£iffenf<$aff unb

$un|t, oon bem fykt bie 3iebe gewefen i|t, i(l oft,

unb befonbevl oon bem erßeu pfjilofopfjifdKU ©ei(te,

unter ben lebenben 3)emf$en, oon (Stelling bemerft

tvorben. <5cfjr mit SRecfjt eifert biefer <5cf;riftfletler

gegen bie abfolute Trennung, ben abfoluten Öegen*

fafc oon mtftnfäaft unb &un(t, ober mal baffelbe

fagen mW, ba alle! £anbetn ßunß i(i unb fepn folt,

unb ba c$ fein unfün|Kerifd) , b. b- unprobuftioel

Öanbelu giebt, gegen ben abfoluieu ®egenfa§ oon

£anbeln unb SBiffen. — Slber bie abfolute <£in*

beit bepber , bie abfolute 3bentitdt bei Iftffäil unb

£anbelnl, $u bereu tatafjme ©c&elling unb bie
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beutfcfje 9tamrp^i(ofop^ie mit if>m ihre Sufluc^t

ttfifytn, ift eben fo einfeitig. 3$ glaube an tiefer

(Stelle, bie oben »on mir ermahnte Söc^etc^nuitg

:

Äun(i ber SBiffenfchaft unb £un|l, all gleid;bebeu=

tenb mit bev 9?aturpf;tlofop^ie aufteilen $u fonnetu

2lnfiatt nehmlitf;, baf in meiner Anficht SBiffenfchaft

unb Äunft fowohl betrachtet werben förnien aus bem

(Stanbpunft einer f;p(jcrn 5Biffenfa)aft , getrennt nem*

lief); all auch gebilbet ( Dereinigt) werben fönnen, 5U

einer neuen höheren £un(I, unb biefe höhere ^ unß 9 Cs

meinfehaftlich mit jener jäheren SBiflfenfcbaft mieber ge=

bil^a werben fanu $u einer noch bofjeren SBiffenfchaft

unb noch h^cren^unft unb fo tnl Unenblichc fort, —
fo glaubt bie Sftaturphilofoyhie, ober überhaupt bie ge=

genwärtige SPf>trofop^tc einen legten <Btant>)>m\U gcfuiu

ben 5U h^ben, eine legte unb ]^6c5>fte abfolute 3£iffen=

fchaft ober abfolute ßunjt: eine SBifieufchaft, b- h- eine

Trennung, einen <&egenfa§, ben bie ^o^ere &mfi

nicht mcf>r außulöfen oermoge ; ober anbrerfetts eine

^un(l, eine Einheit, ein fchopferifchel ^rineip, wor?

übtx bie trennenbe (Gewalt einer höheren 2£ijfe;ifd;aft

nicht! mehr vermöge. —

-

2£enn in meiner Slnficfjt SBtffenfchaft unb £urt|t

halb getrennt ihren $£eg gcfjn, ftch lolreiffett t>on

emanber, jebe gleichfam ihren ©efchlechtlcharafter,

bie SBiffcnfcbaft ben Männlichen, bie $unjl ben 2£etb=

liehen fchärfer unb fcfmrfer frejUmmf, bamit ein



270

fjerer, Hörem, reinerer herein jwifchen ihnen ge«

ftfjloffen werben f6nne, bamit ferner aul ihrer $er*

mdhlung all 5Unb h^orgcfjn fonne eine ftcf>tbare

(Einheit beibcr, bie aber ^eranwac^fenb lieber einen

nod) reineren ©efchlechtlcharafter annehmen, ftch enb*

lieh noch reiner »ermaßen wirb u. f. f.
— wenn

auf biefe SBeife SEBiffenfd&aft unb £un(f burch ifjrc

ewige unb uothwenbige SBcchfelwirfung einanber ge*

genfeitig ewigem £tbcn unb ewigem gorffcfjreiten ga-

rantiren, eine abhängig oon ber anbern, unb äugleich

eine tyvxföenb über bie anbre —> fo wirb in ber

curftrenben Anficht, eben burch bie Slunahme einel

Sftajrimuml, ber 5Bi(fenfd)aft unb $unfl eine tpran*

nifc(;e Svonflitution angeheftet, bie bann freplich bal

0rf;idfa( mancher anbren ^onßttution thcilt, inbem

gleichgültig gegen fte bal ihr anfebeinenb unterwor*

fene £eben ein frepel unb gotilid;el <5piel tveibt unb

feinen @ang fortgebt, gefübllol gegen bal ©efc§

,

woran el ber Slutor gcfeffclt $u haben glaubt.

SIoc^ einmal: bie 3?atur (Ic5>t nicht (litte, weil

i^r fte barßcllen wollt. — &f)nc euch felbß 51t be*

wegen, werbet ihr nie bie Bewegung bei Untoer=

fuml barfMcn formen. 3£ie bie Sftatur Dorn he-

ften Juni £obe unb 00m 2obe ^um £cbeu mit fo un*

enb(icj)er £cichrigfctt unb Srouie fortfehrettet, baf

fte euch wie ein eir^igel S^eirf; bei Sebent unb bei

£obel zugleich, erfcheint, — fo follt ihr bie 5>ct=
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liefert (Srjeugniflfe eurer toiff, bie rcicf>flen ßrfcf)et=

»ungeit eure£ Sebent, unb eure I>64)(Iert unb lieb*

jlen ©üter, (benn iljr liebt nur xva$ ifyv mit eu*

rem eigenen größeren ober geringeren $un(toermö=

gen er$eugt Ijabt) fo fottt if>r eure fcj)6n(ten 2£erfe

in tfjre wt(fenfc?)aftlic&en Elemente 5U gerlegen roif*

fen, um neue SBerfe $u e^eugen u. f. f. 3enuf>r

euer Sluge an a>i(fenfcl)aftlici)er (Scharfe gewinnt,

um fo mef)r wirb bie Kraft ber $un|i eure £>anb

beleben; 28iffenf#aft unb $un(I, Trennung unb &er*

einigung finb nur etwas burej) ifjren ©egenfa£ unb

iljre
s2Eecf>fefwirfung. — 3)er $f)tfofopfj , ben bie

f)ier bargejteflte btafeftifc&e Bewegung ergriffen fjat,

ber im Skwußtfepn biefer Bewegung ober in ä$=

ter, platonifcfjer Sronie (ebt, ber ferner ntcfjt Mog

im 25ewugffemt , fonbern auefj im Glauben an bie

Uncnbli4>tat biefer Bewegung mit beffanbigem (Ernjt

§u bilben unb ju noirfen weif — ber i(t £mi(tfer

unb ©e(ef)rter gugleicf), unb fo unb mcj)t anberl

fort fein f)d(igeS tlmf gebaut werben, ßrnft unb

(Spiel, 2ob unb £eben fdjeinen ficf> in if>m gu

burc^bringen: jcme(;r bie Bewegung feineS Sebent

ftcb befeipleunigt , um fo tiefer bemeiftert ftcf; feiner

SKptfjmuS unb Svu^e. 2£ir bleiben 5ix?eifel^aft , ob

er ftcf> ein ivinb ober einen ©Ott gum Souper ge=

nommen: in ben spielen ber Rintyeit unb imSCßix*

fen ber Statur finDen wir tjjn in verjüngtem unb

erweitertem 2ttaj?e wieber.
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(El fann nun ri\d)t weiter befrembeu , unb felbjt

ber ©d^ctn bcr $arabojte wirb m$f $u befürchten

fepn, wenn icjj erffdre, baß wir in unfrcr Hilter?

Haftung über bcu (Segenfa£ 5wifcj)en 5Biffcnfcf;aft

unb Äunjt, adjt n\at1) cm atifdjc ®egenjtdnbe

fccl;anbert fjabeiu Die föiat&cmatif i|t in bcn 2in=

gen ibrer wahren greunbe, bei SPpt&agoraS, bei

Röbbel, bei ^eppler, bei .Sei&nig unb felb(I bei

(Euflibel nicjtfl anberel gewefen, all bic 2£ifien*

fcjjaft bei ©egenfafel 5it?tfcf cn SFannic^falrigfctt unb

@tn$ttf, jwifcjKit 3a()l unb (Stetig feit , jwifcfwt

Slrit&meftf unb (Seomerrte, unb bie unjlerbltc^cü

SlBerfe jener Banner waren nicf?tl anberl all Ue*

bungen in ber Äunjl ber Vermittlung jwifc^en SKan-

nttfffalttgfetf unb (Einheit, jwifcjjcn 3af)l unb <5te=

tfgfetf, pif#en Slritjjmetif unb ©eomefrie. %d)

bejielje mid) nur auf bal (Eine SBcpfpiel ber 2(nah;=

ftl bei Unenblicfjen , in ber bie pj)ilofopf)ifif>e 2Bedj*

felwirfung 5tvifd)en ben ^regreffionen unb ber frum*

men Sinte, aber auef) bie 2Becf>fcfn?trfung ^aufc^en

wiffenfcfjaftlicfrer unb fün|Herifd)er 23ef)anb(ung berfef-

ben befonberl ftcjjtbar i|f.
—

SBetracfjten wir inbef nur bie 2(ritf)rtmif unb

Geometrie in tf)rer gewöhnlichen (^eflalt, fo wer=

ben wir ftnben , baf bie Slritfjmetif , wenn in ifjr

aurf; (wie oben in ber S&iffenfcbaft) ber begriff

ber Trennung, ber 3aj>(, ber 3wei;fjcit flu fjerrfcf>en
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f$eint, bennocjj bei; jebem iljrer <&d)x\ttt , bcS 23c-

grtflfe^ ber Bereinigung ober ber Otetigfeit , ben

|ie oon ber ^unff ober oon ber Geometrie erfjdtt,

bebarf. Slbbüion unb 9Mtipli£ation fmb ofenbare

(Stetigungen, fuuftlcrtfc^e , organifcfje Berbtnbungen

mehrerer gleichartiger Sailen ju einer einigen; eben

fo (Subtraftion unb £>ioifion , roo entgegengefe§-

U Sa^en 5U einer einzigen, bie U;r Benstrup,

bie SZatur iljreS ©egenfajel anzeigt, oerbunben wer*

ben; unb fo fort burd? alte Operationen ber Slrit&s

mettf : unenbftcfje ^Bedjfeltvtrfung 5mif$en Trennung

unb Bereinigung , jreifcfjen wtffcnfcfcaftncjjem unb

funfilcrifcjjcm Vermögen be$ SReufc&en. — £)ie

Geometrie anbrer ©ei$ mag immerhin oon bem

begriffe ber £inf>eit, be$ ftettgen einfachen 3ufam=

men^angel ber Sink, ber gldife ausgefjn, if>r (§e*

fcjjdft i\i ntd>t^ beßoweniger ein aritljmetifcfel, ein

Seriegen ber einfachen gigur in tljre £inicn, %ßhu

M u. f. f. unb fo oermag aud) (te, ber £un(]tfjei(

ber 2Ratf>ematif nur 5U le^cn. buref) ewigen (SinfTuj?

be£ ^iffenfd)aft$tijei[£, nemlicfj ber 2Jrit(jmetit\ —
3n ber 2irit(jmetif einfjeimifcf) t|t ber SBegrif ber

3wet), in ber ©eometrie ber begriff ber £inie;

aber bamit bort tu ber $ivitfymül bie 3wet) begrif-

fen werben fonne, muf bie ©eomefrie tyren @ei(t

in einen 9veprdfentanteu neben ber arit^metifepen 2

aufliefen, unb biefer SKeprdfentant i(t bie aritfjme*

tifefre <£in§. &amit anbrerfcitS bie ©eometrie uub
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ber ifjr eigen^&müc^e (Srunbbegriff ber geometrifd}en,

einfachen, (letigen Sinie nur angefdjaut werben Hn*

ne, muj? auef; bie Slritljmeti? ber (Seometrie einen

SKeprdfentanten f>erubergebeu, unb biefer 9?eprdfenfauf,

buvcfj ben eine bejt.immte £ime er(l begriffen wirb,

tß bie geometrifeije Sw^eit, ober ber SÖHnftf, bie

2<nnaljme einer jwepten £inie, burdj tvelcfce bie er*

fk nun erfl eine be|limnUe , anf^aubare 9Cict)tung

ttfyälL (So oerroeben ftcf; in ber SKat^emattf in!

Uncnbn^e €inf>eit unb Trennung ; ba$ beßdnbige

rege Setvnpffepn biefer ^ed?f»:livirfung unb biefel

SB e d) f e l g e f cf> d f t $ ift ba$ SSefen aller matbema*

ttfdfien 2>1alcfrtf , unb fo u&crlaffc ict} eS ber €nf-

frf;eibuug meiner £cfer, ob ber unauflösliche (Segen*

fa§ 5tvtfct;cn 3)ZatI;ematif unb ^^ifofop^ie, ber 6t|*

f>er allenthalben angenommen roorbeu, n?trllicf> fer*

nerfun (latt fnben fönne.

2,

^Bir ^aben unS bejlrebf, bie 3) ifferen$ 5tvif$eti

$£t(tcnfe£aft unb Äan(l iPfffeitfc^aftftc^ $u erFennen,

zugleich aber bepbe all citri, in einer fün(Hertfd)en,

pl;i(ofophif^eu £>anbfung $u ergreifen. 3n allen bi$?

fjerigen pl;ilofopbif*en <5pj?emen t|t mit $Ud)t bal

fpefulatioe ©efcf;dft ber ^p^iiofopl>tc oou bem practi=

fcf;en getrennt roorben: man f>at ferner bie ^ifofo«-
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pf;ie , je na$bem 6pefu(ation ober £anb(ung t^r

•Objecf war, in fpefulattoe unb practifdje ^itofo*

p^te eingeteilt. 31« unb für fiefj [äfft ficfj gegen bie*

fen ©trgenfa^ bei fpefutattoen unb bei prartif^en

in ber ^Uofopfjie nicfjtl einwenben. 3)enn fcf^ou

an ber (£igenfcf>aft ber (Scharfe, bie »orneJjmtic{>

»oii ber (Spcfulation erforbert würbe, erfennen wir,

baß el in iljr oornetjmlicf) auf ein Serfcfrneiben, 3er*

trennen, S^gen unb Unferftyeiben anfomme: »om

Raubet« hingegen, »on ber ^rajil warb 5und$|i

$raft »cr[angt, ein 33eweil, baj? ber $rajil fee*

fonberl bie Bereinigung, bie ©efiattung 5« einem

(Sanken, bie ^robuetiou, bie Beroinbung bei ©c*

trennten jugefifrieben würbe. -— £)emnacf) wäre un«

ferem oben aufgelegten begriffe jufolge, bie (5pecu*

lation ber wiffenfefmftttcfte J$eit ber ^tfofopjjie, bie

^raril hingegen, ber fmifUerifcfce. — <5o wie nun,

naef) unfern oorlauftgen $uleinanberfe|ungen, 2&if*

fenfefjaft unb $un(t, bur$ eine fjoljere SBiffenfcftaft

(b, f>. bur$ bie @r£euntni£ bei ©egenfagel 5wif$e«

2£if[enfcf)aft unb $un(?) nur getrennt werben fpn=

neu , in fofem biefer t)pfjeren 2£iffenfc£aft eine f)6fje-

re Äun(t ( ber 23ef;anMung , ber Bereinigung »on

2Btffenf$aft unb $uu(t) an bie (Seite gefegt wirb—
eben fo fonnen ©pefulation unb fraji! in ber tyfo

lofopf)te burd) eine fjoljere ©pefutation nur getrennt

werben, in fofem neben biefeu Trennungen unb <opaU

tungen, unb oljne ßnbe in fie einwirfenb, eine f)p-

* 2
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j>ere £>anblung ^erlauft , worin <Spefalt\iion unb

£anblung ftcf) Bereinigen. — Uuferfcjjeiben wir in

ber Wtiofoipfyk ein fpefulatioel unb ein practifcfjcl

Gkfd;dft , fo geben wir burcj> ben Slusbruef (Se*

fcfwft, weld;er ber (Spekulation unb ber *Pi'a<ns &epgc*

legt wirb , fd;on jn erkennen, baj? wir eine l;61)ere

£anblung annehmen, in ber (Spekulation unb ?na=

yil ftd; vereinigen* 2>a wir nun immerfort genötigt

finb / biefe f)bf)ere £anblnng wteber $u cttvadjttn,

bal t>ci£t, ffe in if>r fpckulatioel unb in ifjr practi*

fd;el (Steinen t 5u 5erlcgcn, fo fte&t man baraul, baß

jebe j)6l;erc £>anbtung (ober Bereinigung bei ©egen*

fafil oon (Spekulation unb ^rajil) naef> (tcj) friert,

unmittelbar eine f)ö(;ere ©rkenntnif ( ober Verlegung

bei ©egenfafH'l oon (Spekulation unb ^prajril) unb

allel bal inl Unenblic^e fort. — SB ir wollen

e I an einem 23 e » f p i e l e n d f) e r erörtern:

vielleicht jeigt ficf> am £nbc, baf baljenige, wal wir

je£t all Skpfptel aufließen, biefelbe (Sa$e ifl, wn
ber wir reben : SBetracf?ten wir bal, wal man ge=

woljnlicf) ben p(jpfifcf>en 2fterif$en nennt, fo fejjeu wir

bic 3?atur auf ifm einwirken, äugletcj) ßfrft wir aber

and) wieber if>u auf bie iftatur zurückwirken. 2£ir

können ni$t leugnen, baf el ein SOcenfcfj, ein ein =

f a cf) c I Siefen ijt, unb bennoa) fmb wir genötigt,

tt>n unl all boppclt, all aul $wep SBefen jufam*

mengefe^t $u benfen, all ein tf)dtigel, ber Dtatur

ge&ielenbef, unb all ein tcibenbel, ber 9?atur gel;or=
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$enbeS: er §btt, er tt>trb gebort; er fte^t , er wirb

gefef;n; er füjjlt, er wirb ßcfajjlt: er empfangt f)ör*

Barel (2öne), ftc&tbarel (garben), fü^barel («a(l

unb <5$nteröen): er probucirt bicfelbtgett Singe an«

berl auf eigentfuimticbe $£cife wieber. — S235ir gef>en

weiter in unferer Betrachtung , mir jertegen feine eins

fac^e -Organisation tu oielfacje Organe, In fofc&e,

bie empfangen, (in teibettbe) unb tu fo(rf;e , bie

probuciren, (in tätige): bal -Ofjr empfangt, bal

(Stimmorgan probucirt 2one : bal Sluge fdjeint un*

(er allen Organen bie meinen (£inbrücfe von auffen,

Dort ber 5?atur £u empfangen; bie £anb anbrerfeitl

bie mei|ter. Sinbrucfe nacb auffen , auf bie 9?afur

$urittf 51t geben» ^ur$, jemebr mir bal einfache S&e«

fett, beu Mcnftfym, betrachten, um fo mebr er&if*

efett mir tljn jufammen gefegt aul ben entgegengefe£-

teffen Organen unb Senben^en. Partim gerfdttt unl

biel f)errticf;e (San^e unter ben #<*nben nic£t in ein

(T^aol fetnbfetiger Elemente? SCßdl jebe neue £ren*

uung ber -Organe unl $u einer f)6(jcren Verknüpfung

ber Organe nötigt, weit jeber tiefere Slicf in bie

muuberbare 3ufammenfe|ung von einem f)6fjeren @e*

fufjt ber €inf)eit bei @an$en überwältigt mirb, meif,

je flarer mir in ben unenb(i$en $rieg ber -Organe

flauen, um fo gewaltiger wir ben überfcfjwenglis

cfjett ^rieben bei einfachen £)rganilmul, ber »or unl

f)er wanbelt, $u begreifen gezwungen werben.
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SÄtoi haben wir je&t getrau ? — ben ?>5p(tf($ctt

3ftenfchen fcctrad)tct , wir ^abcn if;n in empfangcnbeS

unb probucirenbcs ,
Ijaupffdcf;fidSin 2(uge unb £anb,

b. fh in febenbes (ober erfennenbes) unb tn ^anbe(n=

bc* ^erlegt ; wir haben bie in ihm entbceften fpefula*

tioen unb practifchen .Organe wieber ju einem .Orga*

mlatttS Bereinigt u. f. f.
— 2Bir ßafcen ihn be?

trachtet, b. I). über bie Trennung bes ©pcMatioen

unb ^racrifchen in ihm fpefufirt; ben Untcrfchieb,

ben ©egenfaj? bei (srfertKcnbcn unb £>anbe(nben in

ihm erfannf. 3n fofern wir nun i) (Segenfag unb

SEechfelwirr'una, $roif$en @rfenntnf| unb Jpanbfung

im SDicnfd^cn ernannten, unb 2) felbjt SKenfc^eu wa=

ren, in fofern waren wir genothigt , was wir er?

fannten auch auszuüben, wir mußten fclbft ben @e*

genfaf jntffijjen (rrfcnntntg unb £anbhing nicht Ho$

erfennen, fonbern auch be6anbe(u. EOtit bem be^

trachteten S&efen, e| fet) ber S&enfch, es fep ein

Svtinftwcrf , e$ fc» bie unenblichc Statur — muj? ber

S3etrocj)tenbe auf bie hier befchriebene SBcife fort*

wanbedt, ftcf) felb|? in bem fjicr angebeuteteu Öeifte

wieber betrachten (äffen, mit ZfyätiqUit ju leiben unb

$u betrachten, mit ^(arheit, mit Gontemptation thd*

ttg 5U fepn, unb 5U fjanbeln wiffen — wenn, nicht

bloß oon sphifofophie, fonbern überhaupt nur oon

Sehen bie SKcbe fepn fofl.
—
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SÖJentt tiutt jemanb berfdme, unb alk§ , wal

burcf) ba£ Singe in ben 9F(enfd)en (j i ne i n t 6 turnt

,

fcerjä&lte unb $ufammenwj>netc, um unS begreiflich

511 macfwt , wie ungefähr baS 2(uge fd£)e, unb wa»

fdf)e, um unS bergeffait ba$ @efe§ be£ (5J;enS

unb bei (SrfennenS fe&cti §u Iaffen ; wenn ferner ein

oubrer (sef) mdbete weitläufig abfonberub unb in

fftubrifen unb (Spftemeu orbnenb, aße<? basjenige

,

waS burd? bie $aub aul bem 93icnfc^en l>erau$*

gef)t, um f° ^ c 9^8cf 5U entbeefen, woua# bte

£>anb fjanbelt unb fcanbetn muffe ; wenn bann bie

bepben , von benen ber eine g(eirf;fam bte innern,

ber attbre bie auswärtigen @efd)dfre bei 2ften=

fcfjen betriebe, weiter fortfcfmtten unb atfmd^lidj bie

ßanjc 2Mt unter einanber triften , wenn ber eine

nacf) befonberm ©efe§ bie innere, geißige, mora(t=

fcf>e 2£e(t, ber anbre wieber rtac^ befonberm ©efef

bie duffere, pf>pftfcf)e 2Mt $u feefjmfcfcen unferndfj*

nie —- bann waren €rfenntnij? unb $anMuug abfo*

lut oon einander fcSgeriffen, abfolut, b. I). faffsjji

einanber entgegengeßeflt ,' bann fante bie Trennung

ber practifd?en $()i(ofopf)ie dou ber fyrfuteüvtn junt

SSorfc^ctn , baS a&folute £o$retffen beS 3beef(ett oon

tetn SSeeltcn, woburef) in neueren Seiten befonberl

f>iIofopf)te unb £efcen verarmt ftnb» — £>b mau

uun bepbe , (Spekulation unb SPrayiS, a(? ewig ge=

trennte 2£efen oon einanber abfonbert, ober ob man

einen 6$ritt weiter gef)eub, ein fjofKre! bepbe be-
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greifeube* £anbe(n , wie eS wirfticf) gef$efjen ift ,

unter bem tarnen be$ 3) e n £ e n § annimmt ; fobatb

biefeS 3)enfen alS (e|te unb fjöcf>|te Slction ber

lofop&tc betrachtet wirb , eben fofealb ijl eS ber 2ob

afifer $&i(ofopl?te. —

•

££enn aber in biefem 5)enfen über bie ©pefufa^

tion unb bie $rari$ , wieber ein fpefulatioeS unb ein

practifd)e£ Clement erfannt wirb : wenn ein neuel

teufen über bn$ porige teufen unS ^eigt, wie baS

porige 3>enfen über ba$ £erf;dftnig oou (5pefu(atiou

unb $raii$, mdjt Hof fpefufatio, (tremtenb, arit^

metifcf)), fonbern aud) practtfch ( oereinigenb , geo=

metrifcf)) war, mit anbern Korten, wie wir in bie=

fem oorigat 2>enfcn, nid)t Mog bcn ©egenfa§, fon=

bern and) bie (Einheit t>o« <5pefu(ation unb Eraxil

ernennen muften — bann lebt bie ^fjifofopfjie. —
$£ie ftcf> fccmnacjj in ber Sftatfjematif bie geometrifcjje

(Sinfjeif unb aritfjmetifd) e Srcepfjett $u uuenblicfrer

2Becf)fe(wirfung tfjdtig burcfjbrtugen, fo in ber $bi-

lofopfjte bie practifcfte (Einfjeif unb bie fpefufatioe

Swep(;eif. 5U(e Eraxil , wie bie (Geometrie , ncf)m=

lic^, ruf)t in ber %\)Ct ber (Binfjeit, bc£ @efe£e$,

ber Vermittlung u. f. w. Sitte <5pefufation, wie

bie 2lritf;mefi£, in ber 3?atur wie in ber £unfl, ruf)t

hingegen in ber 3bee ber 3)ifferen$irung , ber &nU

gegen|M(ung, 2Bie bie Geometrie neben bie aritf;=

mettfe^c 3wep crjl al$ i£ren SKeprdfenfanfen bie arit^
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mmfcfje (Einl binfTeCfen muß, bamtt u6erfjaupt tn

ter 2lritfjmetif ctroal gefcr)ef)en fönne
, fo mu£

tue '^prajil ben ffrr eigentümlichen begriff bei (Sc=

fejel, ber (Binjjeit, juferberft ber (Spefulatiott

r)inreicfjen, bamit neben unb burd) ben ©egenfat)

,

ber in ber 6pefufation $u £aufe t(l, geljen unb grci*

fcn forme ein bejMnbig 2(uj!6fenbel unb Vermitteln*

bei, bamit in ber ©oefulatton oon einem ©egenfa$

burci; tie 3nbiflfcren5 , (bal Littel, bie ©in^ett,

ober mie mir el nennen trotten), r)inburcf) gefdjrittett

werben Forme $u einem beeren @egenfa£ u. f. f.
—

2Bie ferner bie (Geometrie nicfjt an beut it)r et-

gemljumlicben begriffe ber (Einheit unb ©»etigfeit

genug r)at , um geometrifd) leben $u formen, unb

besfjalb auf jebem ifjrer (Schritte bei ©runbbegriffl

ber 3(ritr)metif , ber Trennung, ber 3n?epf;eit bebarf,

ben fre juerft unter ber (Bepalt bei SBtnfcll bep frei)

aufnimmt — fo bie oom begriff ber (Stnljeit, bei

@efe|el aulgefjenbe ^rajril, um lebenbe, aul*

übenbe, pracftfcjjc $rajil bleiben ju formen, muß

ficfj ben begriff bei ©egenfai)e! oon ber 6pefulatrott

borgen, ber nun all <5treit, all ßrieg , all Gölte

(ton , ad ^artljepfjanbel ijjr oorgetuorfen roirb. 9lutt

wirb bal (Befer) erff ein (cbeubtgel, mie in ber <5pc-

fufatton er(t burcr) ben grtebenl = unb 2}ert«ittfungl-

begriff ein roaijrel £eben bei ©egenfar)el moglid)

mürbe. — <5oll nun bie SPfjilofoofjie überhaupt efca^

racterijtrt werben, fo fieljt jeber ein, ba£ fre weber
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Wog arttfjmefifcfjer nocfj E>fof geomefrifcjkr , wcber

fclog fpefulatioer nocjj bfog prafttfr^er , weber bloj?

nuffenfcftaft lieber nocf; blof? funftlcrifc^er 9latur fcp,

bog fte oielmeljr eben forcoljl £eljre.oom @egenfa§,

al$ Vermittlung ober ©efe$e| * Se&re feptv muffe,

bag fte aber £ e § r e oom ©egenfa£e unb oom Wliü

teltf)ume nur fepn foitne, in fofern fte and) $un(l

bc$ ©utgegcujMenl unb be$ Vermittelnd fep.

Sie Ijier , wk tef) glaube , in ifjrem 2£irfen

unb Scben maM;aff betriebene $&ifofop&tc, firebt

unoerfennbar nad) ®in$tit aller SBiflcnftfaft unb

Äunjl : aber el muf? jecem , ber aufmerffam unb

rfofjt$t£Io£ aud) nur ifjre wenigen bisherigen (5c£rit=

Je »erfolgt l)at, einleuchten, bag fie weit baoon ent=

fernt, eben jener ©injjeit 5U gefallen, bie unenblidKtt

<Sef$lcc£t5unterfdjiebe ber einzelnen ßttnjie unb 2Bif*

fcnfcfmften außul;cben , oielmeljr bie @attuug£ = 23c=

griffe er|t recjjt in iljrer wafjren (Scharfe benimmt,

freplid) immer mit ber 9vefcroafion, baf burdj) nacf)j)erige

Sluflofung biefei Unterfcf>ieb£ eine noef) fcf;drfere (Sntge-

gcnjleUung erreicht werben folle, unb fo tn$ Unenb*

Ii$e fort. <£$ fommt barauf an, bie fykv befcf)rie=

bette pf)ilofopf)ifd)e Bewegung, biefen 9vjjptf)mu$, bie*

fe f^Cei^e »on Trennung ,
Vereinigung, fytymt Xün*

nung, f)6fjerer Vereinigung u. f. w, $u begreifen al£

ben allgemeinen ®ei|t beS Sebent, worin jcbcS

jucnftylicfc ©efc&afif unb jebe Betrachtung lebt , webt
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unb ijf. 2)er ®rab ber Sttlgemeinljcit , ber ttniüer*

fafttdt , unter beffen ©eftalt wir fte begreifen unb

ttnS barßellen ,
gilt nur für unl , unb i|1 feinel*

weg$ ein abfoluter, ^6cf)(ler , fester. 3£ir, burdj

bie Seit unb burefj bie Bewegung ber 2Mt , fjin*

getragen auf eine (Stelle , auf ber taufcnbfdltige 2ln=

wenbungen ber aufgehellten £eben£formel , in Huri*

(Ten unb SBtffen fcf>aften, im öffentlichen unb im tyxU

vathfan unl fo uafje angeben , fo burefjaus nid;t

&ep (Seite geworfen werben fönnen, ofjne bie 9?ur>e

unb baS <£leic£gewicf)t unfcr£ £eben£ aufs (spiel 5U

fe£en — wir fcebürfen einer unendlichen @ewartbtfjeit

unb <54)drfe beS (EntgegcnlMlen^ , um alle bie man*

iticf;faltigen lebeubigen (Gattungen, ®efcf)lecf}ter unb

3nbit>ibuandfcn r bie in unfer £eben eingreifen, $u

fonbern, jebes an feine wafjre (Stelle orbentlicf) unb

fpmmetrifcf) jtl fe§en, wir bebürfen einer gewaltigen

$raft ber Vermittlung , um biefer befparaten , f)ier

unb bort rebellifcfjen (£rfd?einungen immer übe rle*

g eue S$e t fte r 5U fepn. —

(Srfennen wir immerhin mit (Selbfaufriebenfjeit

ben SKetcf)tfjum unfrer (5p()dre an ; erfreuen fönnen

wir unl feiner nur in fofern af$ wir immer höhe-

ren, unb fjöfjeren unb unenblidj fjöfjeren Heic&tfjum

cor uuS feljen , ber auf biefem f)ier üorgcjeicfjneten

$£ege gewonnen wirb ; erfreuen fönnen wir unl fei-

ner nur, in fofern wir einfefju, bat? bie drm(Te unb
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einfdftig(te 9?afur i£r @ut oermelirf, unb mccfyt unb

fortfcfjretfef unb lebt, roctm (te auf bie Steife (5$

betvegf in ifjrem Greife, bic mir In bem unfrigen für

bte richtige $u erfennen, buref) taufenb ßrtreme unb

(Sinfeitigfeiten um unS f)cr genötigt morben fmb.

£>em drmffen £anbmerfe liegt nic&tS anbereS ob

,

al£ in iljrer maljren eigentümlichen Statut, in if)rcr

SSerfcfHebenljeit ernannte 2l;eile $u einem @an$cn ju

»erfctnben , burcp bie ^Befrachtung be$ ganjen <Pro*

buct3 lieber ju tieferer (finftdjt in baS Material unb

ba$ SBer^eug flu gelangen u. f. ro. S)tc ^Biffen-

febaft beS $caterial$ unb beS «ProbuctS allein, mad)f

inbe? beu £anbmerfer nod[> nicht ; auch er bebarf ber

Slunjtbchanblung bepbeS, be$ SJcaferiaß unb be? ^)ro=

buets, unb fo fxnben mir bei; ifjm in ärmerer $c|tal£

biefclbe rptljmifche Bewegung mieber, ofjne bie unfer

i)vei$t^um burdjauS nichts mertf; t|f*

2!) enn mir btefen r^ifofopfjifdjen ©ang fdjmebenb

grvffc^cn (Sinficfjt unb Sücfjtigfeif , jmifc^cn SBijTcn*

fcfwft unb $un(t, amifcheu (Spefulation unb $rartS,

eine Steile gegangen fmb , unb nun innehalten, um

un£ unb auf ben SBeg $urucf fefm, fo merben mir

unfere (Spefulation, unfer ßrfeunen mal;r, unfer

£>anbeln, unfre 2Berfe aber gut ftnben ; unb 2£a(jr=

fjeit unb ©utc ftcf) gegenfeitig burchbriugenb , einen

einigen £ebensgei|t bilben fefjn , mic nach obi*

ger S)ar(teUung , aßfeiu bic mechfelmirfenbe 2>ur$-
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bringung von @pefu(atton unb ^JrojriS, ben @ei|I

ber ^p[;ilofop^te au^ubrücfeu t>ermotf;te, 3c?

inr goulid;e <$ei(t bc$ £et>en£ unb ber Bewegung
,

ber um! ergreift, rufjrt unb entaücff, wo immer wir

menfcf;licf;e $£af)rljcit unb menf$licf)e <$utt al$ ein£,

in f)crrlicf)er 3£ecf>felwirtung , fef)en unb fuljlen, tüte

fönnten wir if)n würbiger unb umfafienber be|eic£nen,

aU mit bcmSBorre: <5d)onljctr.

3»

(Segen wir auf einen SlugeuHtcf ben 25egrijf bei

£anbeln$ in feinem grogtcn Umfange f«(i: 3)en=

fen, (Brennen, unb wclrf;e un(xc^tt>are £f)ätigfcit be£

SKcnfc^en wir ^ahm unterfcf>etben mögen, fntb ni$t$

anberS all eben fo oicle einzelne .Offenbarungen ei*

ne£ allgemeinen £anbc(n£. ^Bollen mir auf irgenb

eine mögliche SSßetfc $ur 2lnfd)auung biefel £anbeln$

gelangen, fo muffen wir e$ in jwep notf;wenbige

Elemente ^erlegen , bemnacf>ß biefe $wep Elemente mit

<5elfcfuf>dtigtat erganifefj perbinben , bann baS au$

biefer $erbinbung fjeroorgeljenbe (Einfache wieber im

©egenfa§ gegen bic bepben (Elemente fcetraci;ten u.

f. f.
— McS ^anbelu fe|t oorau^ ein £anbclnbeS

unb ein Skljanbeltel , mit anbern Korten ein Zl)ätu

geS unb ein £eibenbe£. Seoor wir nun jagen, wie

ber SBegrif bei #amWn$ auS biefen jwep (Siemen*



286

ten fyttVMQtfyf, muffen tvir unl lebhaft barart erin-

nern , baß Reiben nnb untljdtig fepn, beljanbclt mer*

ben nnb ntcfjt Ijanbelu
, Feineswegl gleiebbebeutenbe

2lulbnt(fe fmb : baj? mir bemnac{j nicfjt fagen bur=

fen: allel £anbeln feft ooraul ein £anbelnbel nnb

ein niebt £>anbelnbel , ein SfjdttgeS unb ein Unt^d=

tigel. 20ir ßefjen fjier an ber bep weiten entf$ei=

benbßcn ©teile uttfrer Unterfudpungen. 2£enn mir

3. mit mpgli#jte* ©ewatt einen Jammer auf ei=

ne ©fange Gifen lolfcbfagen laffen, fo werben wir

im gemeinen £eben f. in 23ebiu£en tragen, bem £am=
wir ober unl, benen , bie ben Jammer fuhren, Zf)&

tic,fcit, ^inge-gen bem gcfd)lagenen unb burd) ben

©cblag geframmten (Eifen Unnötig feif 5u^ufc^retben.

$£enn mir nun mit gleicher Sbdtigfeit unb (Semalt

anftatt bei Jammer! bie gaufl auf bie ©tätige <£i*

fen nieberfallen liefen, fo mürbe ein fefjr empjfublt=

cf;er ©cfjmerj unl an eine gewiffe (Segenfljdtigfeit

bei (Eifens erinnern: mir mürben zugeben muffen,

baf 5mar unfre Sauß tjjdtig gemefen unb bal €ifen

einige SSeranberung feiner ©e|lalt Ijabe leiben muf*

fen, baf bagegen unfre Jauft eben fomofjl unb 110$

jnef)r pon ber Sbdtigfeit beKsifenl f>afce erleiben mfrf*

fen. &om 23lafebalg, r>on ben ^Berf^eugeu, bie in

ttnfrer 2Berf(!att um(;er lagen , fonnfen mir fagen

,

fie fepen in 23e$ug auf unfre ^anbluug untätig

;

aber mir, unb bal (£ifett vov unl, maren emanber

mabr^aft gegent&dtig : bie SfuuigfeU bei €ifeul mar
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bie. 25ebingung unfrer 2l)aü$U\t. — Sin onbereS

SEepfpiel aul ber @efcj)td>te ber «eueren ^(;i(ofopf;te

:

gierte tri feinem Sßafurrcc^tc begrünbet bie fechte bei

SRanneS über bie grau in ber €i)e, auf bie »ermeint*

liehe abfolufe 2i)dtigfett bei Kännel unb bie Uutr)d*

jigfett ber grau im 2>epfct)Iaf, ba ftcr) hingegen nicht

bloj? in biefem, fonbern in jebeStt möglichen &erfjdlt*

tüß ber ©efcf;lecf;ter, bie größte (Segcnthatigfeit unb

SBcchfelwirfung geigen Hefe, unb fsci) t>iellei$t an

feinem anbern 25epft>tefe fo beut(tdr> ergeben würbe,

wie mau ftcr) ben begriff bei £eibenl immer falfct)

benft, wenn man etwa! anberel all @egemt)dtigfcit

barunter üerfleljt* *) Slnmerf, i.

(Bin S&erljdftntf?, ein $anbefa lagt ftch nicht eher

betrachten , all bil bepbe ©lieber bei £>err)dltaijfe!

,

all bil bepbe (demente ber ^anblung mit gleitet

$u(je unb Unpartt)epltcr)feit erfamtt werben* 21(1

wir in ber Sibftcht bal (Sifen $u ber)anbeln unb 5«

frfimmen mit bem Jammer meberfcblugen, nahmen

wir bie faxtfay bei £ammerl, hingegen, all mir

nachher bie 28trfung bei (Schlägel auf bal (£ifen

beobachteten, all wtr^unfre 33ebanbhmg bei (Sifenl

betrachteten, faljen mir, in wiefern bal (Eifert unl

nachgegeben ober miberjlauben fyaU \ mir betrachte-

ten rur)tg ben ©egenfat) »on Jammer unb (Sifen,

um bep einem gmepten ©dtfage frdfttger, mirffamer

unb getiefter bie Garthe? bei «öammerl nehmen $u
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fonnen u. f. f«,
©ab t§ aber in btefer Steide Don

£>anblungen , eine £anblung tue abfolut partf)epifcb

5U nennen war, unb fcf;webtcu wir im anbern 2tu*

genblicf mit reiner Unpar0eyß$fitt über ben @egcn*

faj? von Cammer unb (gifen ? — 3luf ben erjten

Sinblicf' erfreuten Bewegung unb $ufje, Hjjdtigfeit

unb Untf)dtigfett, (ScJKag unb ^Betrachtung etuanber

ab$ulöfen, aus abfohitem $£ea)fel von bepben febeint

bie arte einzelne JpanMungen umfaffenbe £anbfang

bes (Sfmieben:? 5U befrefnu ünterfud?cn wir es tn=

bej? naber, fo *eigt es ftcf? anberl. ££a$ foHte ge=

fd;ei)ii ? eine gerabc (Stange (rifen fotfte gebogen

»erben , bic eine ^dlfte ber Stange fortte aus il)-

rcr Sage gebracht werben. Söbem roir atfo (Oeffin-

gen
,

febwebten wir fdjon über ben ©egetifaj ber

bepben ^äfften ber (Stange, tnbem wir auf bie eine

$>dlfte losfcjjlugcn , muften wir 5ug(eia; bie anbre

tu Ü;rcr Sage erhalten. Ratten wir abfolut par-

tljepifcj) auf bie eine £älftc fosgefeftfagen, unb w\d)t

gugleicf) bie Öegent^dtigfeit ber aubern Raffte burd)

unfer gehalten nod) oerßarft, fo nwrben wir ewig

nichts bewirft fjaben. WUin SFercjeug, id), ber

(Scfunieb , ber Inbegriff »on f<$(agenbem Jammer

unb fejtf)aUenber Jpanb — fort bie Ztjäti$hit ge=

nannt werben: meine ©egeiUrjdtigfett i|f ber (Streit,

ber ©cgenfaj in ber (Stange , ber bura) mid) ge=

fd;lid;tet unb aufgehoben warben fort. — 5)er (Schlag

ift gefcjjefjn : \d> bcivad)tc bie SSirfung , bie (Stange
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hat (ich ttwa$ gefrummt. Steine £f;dtigfett jeigf

ftch nun unter einer neuen ®e(talt, unter ber ©e*

flalt bei Betrachterl, bei Beurtf>etferl, Sri tiefer

Röttgen Betrachtung erfcljeint anjlatt bei »or^erigcn

©egenfa^el ber bepben Rafften, nun ber @egenfa£

gebpgene (Stange unb biegenber ©chmieb, 3cß wer*

be unter biefer Betrachtung ju einem ^wepten h$!)e*

ren befferen ©chmieb, ber ftcjj in einem jwepten

wirffameren (Betrage dufert u. f. 3>er gaben

meiner 2^4trgfett i(t bep ber gan$cn Operation nicht

einen $tugenblicf abgeriffen ; afle^eit hat unter ber

<Se|Mt etnel @egenfa£el ein wahrhaft ©egentbatt-

gel mir gegenüber gejlanben, wonach mein £anbeln,

wie nach meinem £anbeln bal (Segenfjanbeln mir

gegenüber ftch mobifkiren mufte. $£erfyeug unb

€ifen waren nur wechfelnbe , t?ermitte(nbe Mittler

^wifcheu $raft unb ©egenfraft, bie ^ter wechfelwir*

feub operirfem kennen wir im @egenfa£e bei ficht*

baren gleichfam angewanbten (Schtuiebcl , bie uu^

ftchtbar , unfirirbar operirenbe $raft ben reinen

(Schmieb, unb im @egenfa|e bei ftchtbaren ange*

wanbten §ifenl , bie unftchtbar, unftrirDar operirens

be Öegenfraft, bal reine (Eifen, fo fyahen wir

el mit nicht! minberem all bem $anMn\)m unb

i>em Befjanbeften ju thun , bie bepbe ich im Stnfan*

ge (demente bei £anbein| nannte» — 2Btr , in bie*

fem ganzen Bepfpiefe fyahtn ben ©egenfa£ von $an*

belnbem unb Behanbeltem wieber befjanbeft, ben (Se^

U.S&.X^utf.ecbciO. 19
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genfa£ von <5cf)mieb unb (£tfen wieber gefcftmiebet

;

biefcr @egeufa§ w<*r bie ®egentl)dtigfett unfrer tf)d=

Itgen Betrachtung. Ratten wir auf SRücfwtrfung
,

auf ©egcntfjdtigfeit im bezauberten feine SRiicf*

ftebt genommen, beljauotenb, ber <5$mieb fen ein

|<mbelnbe| > oernünfttgeS SBefen , ba$ (Etfen bagegeu

eine rof)e lebfofe Materie, ba$ (Eifeu fei; bloße 9?e=

gation, fei; bloßes 3^tc^ticJ> , im ©egenfa£e bc$ 3$$

tton bem ©d;miebe, wie gieftte gefagt ^aben würbe,

fo f;dtten wir in ber 2)arjlelluug ber ganjen £>pera*

tton liic&t auS ber ©teile, nifyt einmal bi$ jum

crjleu (Schlage fommen fotuten, uufer (5cf;mieb m&t*

be in! blaue hinein gefefmtiebet unb wir ins blaue

hinein p^ilofop^irt l>aben. SRecfrt frdftigen , recf>t

tf)dtigen Staturen, lebhaften JUnbern, tüchtigen $anb-

werfern würben wir mit unfrer £efjre oott ber @e=

gentljdtigfeit beS fcefjanbelten <5toff$ t\id)t$ neue! ge=

fagt l)aben; fte wtffen red;t gut, baß ifjr ©pie^eug,

tljr £anbwerfsmaterial fein ©egeuleben, feine @e*

gcnperfonlicf)fett f)at: fte fpreeben mit tfjm, fte leben

mit ifym: nur frdnflid)eu ober einfeittgen SP^tlofa*

pl;en muß man bie$ (Segenlebett beweifen. — Sie

3lufmerffamen abnben »telletc&t fcfjon , wie nafje wir

an biefer (Stelle ber wahren £efjre oon ber ^oefte

ftef)tt, unb wie ber £ob al$ Suflanb, aU beflimmter

bleibenber (Stoff mit biefer 2lnftcbt unoerfrdglicfj i|T,

unb wie alle$£eben unenblicf>e£ ©egenlebeit oorau3fe£f.

Stofaffen wir inbeß ben 2#eg ber ruhigen Uuterfus
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cfjung n\d}t $u fru^ , pelofjnen wir unl mit 2tul*

(legten in bie Unent)(tcf>Feie nidjt ef)er, all f>il wir

. ber Sefltgfett unb ©efa{)rlo|l0fcil unferl ©tanbpuncfl

geroif (tut),

Siiöletc^ mit bem einfachen S5egrfff bei $aiu

behil i(t eine Swepfjeit, eine Trennung gefegt, ein

©egenfa§ Pom £anbelnben unb ^ejjanbelten , ppn

Sktiott unb SReaction , pou £(jdtigfeit unb ©egent^a-

tigfeit, von $raft unb (Segenfraft. SSeber von beut

©egenfag bei $anD^nken unb bei ^efjanbetten, nocfj

ppn ber fcepben gemetnfcfjaftlic^en (Sinljeit bei £an*

befal fpnnen tpir behaupten , baf einel porangelje

:

2 unb 1 , ®egenfa§ unb Jbentitdt tperben entroeber

äugfeicfj oll gleicjj nptf>n?enbig unb roefentlicf) gefe|t,

pber (ie werben gar nic£f gefegt 3)er Äun(Iler Pils

bet aul $tpep ©(erneuten fein 9£erf, 1) aul einer

9ttannigfartigfett ppu (SrfcfKtnungen bie ifjm bie 3la=

tut barreidjt, 2) aul einem einfachen ©ebanfen, bett

er ppu ber Äunjl, ppu bem &unf!gefüfjfe in ifjm,

crljaft. Swet) (Ireitenbe Cfjaracfere, $ SB. $a(fo unb

Slntpnip follen bienen unb untertänig fein einer fwi(t*

lerifcfjen Sbee, 23. ber €infjett atter Äunjl, ber

<5taatlfun|t, ber ^rteglfunfl , ber 2>id)tfun|t. £er*

fachen wir bal 23itbung|gefcf>dft bei $un(Her! ndfjer

ju betrachten, 2(uf ber einen (Seite ber ©egenfaj

unter ben rotberßrebenben @e|Mten , £>ic£ter £affo

unb ©taatlmaun Stutenio, jeber mit großen, Ubtn*

* 2
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bigen Slnfpntcjwi / ba£ ber (Sieg unb ber Sorbccr

ifjm unb feiner iUuiß ju £Ijet( werbe ; jeber t?on

bepben fräftig , reteft unb berebf genug , um beu

SHcfner auf feine S))arf^er> fjentber $u jtuiugen. 5tuf

ber anbern (Seite ber $un|Her , ober oichnefjr bie

Stynbung ber (Einheit, bei Jriebenl jwifc&en bepben,

bie 2lf)n^>ung einer bie 3>icf)cfanjt unb bie (Staate

Junß oereinigenbeu $un(r, 9#an bemerfe wofjl, mit

einem üotfenbeten £erberigebicf>tc tritt Saffo auf:

er f>at in ber 2>ar(Mung feine! ©ottfrieb von %qü\U

Ion fcOon gefugt, wie „ gleiches (Streben £efb unb

£>icf;fer binUt," er fjat geftif)!*, wie ber SMcfcter

ftcf) am Itebjlcn jum gelben unb $u feinen X^aten

hinneigt, @r fjat ben ©egenfaf vom gelben unb

^>icf>ter , vom fjofjen £eben unb »cm fjoJjer ^oefie

fcjjou einmal ouf^eloff. £)ie €tnfjeit aber , bie er

gefunben , mug wieber bafjtn , fte mug 5erfpaltet

werben in ifjre (Elemente, bamit ein anbrer SHcfjter,

©6t£e, einen anbern tieferen unb innigeren &er*

ein jwtfcjjen £cben unb $po:fte fc&liefen f&mte. |>an<*

beftibe! unb &e$anbefte£ , ^tc^fergetf^ unb bie Sfja*

ten bei ^eiligen itriegel jjabett ftcf) $u einem €11151*

gen gemeinf$aftnd)en ^anbeln, t,u einem einfachen

poettfcfjen ©eifle perbunbeu : biefel $anMn f>eift

£affo* £anbelnbef unb Skfjanbeftel, ein anbrer

2>icf;tergeijt, unb bie Seiben bei 3)tcfjterl Saffo »er*

binben fiejj ju einem noef) fjoI)eren £anbeln, $u einem

ppetifc^en Sanken : bicfel ©au$e f;eift ©otfje. €1
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Hege ftd) ein nodfr erhabenerer ©eniul beuten, ber

ben jugenMicjwi $o((enber bei <5cf)aufyiell Saffo,

©öt()en einführte, mit bem eben beenbtgten 3£erfe

,

unb W$ bem e6en gefcbloffenen griebeu, bureb bic

Disharmonie ber 2Mf, ober bei S)ic^terl mit ifjr,

eine neue norij frucfjibavere Swiefradjt $wifcj)en ^unjl;

unb £eben erzeugte, um einen no$ reineren $m-bett

ju fliegen. Tinb fo würbe, wie wir im ©$au*

fpief Saffo ben £orbeerFran$ oon Saffol £aupt auf

©cffjel übergefjn fefm, ber fd;öne $retl, von biefem

auf bie (Stirne bei £o!jeren oerfe^t, (feigen , unb

weiter (Teigen , unb enbficf) bal ©ebet bei Saffo er*

Ijört unb er 5wifcf?en Wolfen oerftärt werben* i
—

-

©reifen wir aul ben brep ©eßalten £afio, ©öffje

unb bem UnbeFonnten , bie genteinfefjaftnehe (£tnf>eit

jjeraul, unb nennen wir ftc ©et fl ber SPoefie, 2t*

bcnlgeiji. — 2£ie erfc^eint er unl ? — Ment&ak

ben einem ©egenfa£e gegenüber , einen ©egenfa|

oermittclnb: er (leljt im ©egenfa|e mit einem ©e-

genfa£e. Der ©egenfa§ (Irettenber (Ejjaracfere unb

(Situationen t(? bie Slntifraft, gegen wetebe bie Äraft

bei Dicfrterl ober feine! ©ebanFenl (h-ettet, bannt bie

©egenfraft ficf) rad) ber Äraft, bie ^raft naef) ber

©egenFraft bequeme, unb fo aul reefit frdftigem

(Streife ber reebf innige griebe (jeroorgepe. Die 3?a*

tur folt aul bem ©egenfa£ fprecf;en, fie foll ftc^ all

tiefer, unergrimbltc^er Otreit ber einzelnen 9?aturcn

bar(Men: bie $uuß fprecf>e aul bem btcfrtenben
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bensgeif!, fre erfreute all alle Siefen fax Statut burdfj*

bringenber triumpfjirenber griebe. Unb wir, bie

wir über ben ®egenfa§ »ou SZatur unb ^un|I , von

£eben unb ^)oeftc pfjtlofopljirten ober bieteten, wol*

Ien unl, weil wir bocj) immer einen @egenfa| oor

unl Ijaben, einen ©egcnfa| befjanblen, einem ®e=

genfage gegenüber (lefm, um belwillen 9lntigegenfa|

uennem £ei§e ber alle (Segenfdge ber formen bei

Sebent burcftbrtngenbe £eben$gei(t ebenfalls Slntige*

genfa|: aud) bem oben erwäfjnten reinen <5cfjmieb,

er möge fc^mieben ober bal Öefcfjmiebefe betrauten,

fönnen wir ben fttamen 2lntigegenfa£ nicf>t oerweU

gern.—

(El liegt in bem t>on mir gewagten Slulbrutf:

$ntigegenfa£ fcfjon angebeutet, bap bal SFefen, Wel*

#el irf) t>am\t be$eid)ne, nie all abfolutel, legtel er*

fc^einen fonne : anfeftaubar t(t ber 2lntigegenfa§ nie

anberl all in unb neben bem ©egenfa|e, unb in

bemfelben StugenblidP, wo id) tljn bem (9egenfa£e ge=

genüber (IcHe, giebt el in mir fcfjon einen anbern fjo*

Ijeren 2lntigegenfa£ , ber ben vorigen Slntigegenfa|

bem ©egenfaf entgegenftellt. gierte oerfucjjte in feU

ner 3£i([enf$aftllefjre mit feinem reinen 3 $ bal*

felbige ju be$eicfmen, wal tef) mit einem barbarifdjen,

ntinber einfachen 28orte, aber, wie mir fcfjeinf, au$

um fo aulbrutflooller be^eic^ne. @r fe|te ein reine!

3$, wel^l jicjj felbjt wieber im <Segenfa§ mit bem
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3li$titi) fe|te: fo tntftanb , fro§ a\Un $rote|tattonen

bei (Segerl, ein brepfacbel : $a<ep gefegte ötteber,

ein gfetehfam angewanbtel Jcf) unb S?ict)ttcf> , unb ein

reinel, bepbe fegenbel 3c^, — Wiefel reine, unge*

fegte unb boefj oon gierte gefegte Sei? , foltte bie ab*

fofute Üfjdtigraf, bal abfohtte, fetbjt nicht wieber

bebanbett werbenbe »jpanbeln aulbnttfen. (El war et*

ne (£tnfjeit, ber feine Swepfjeit entgegenßanb unb bei*

halb abfofut ntcbtl. 3>er ^fjilofopfj überfaf), baj?

er fetbfl wieber ein einjcinel ©lieb in ber pfntofopfjt*

fchen SReifje, bei über tfjn p^i(ofop^irenben Statur*

ober 2£ertgeijtl war. <5tUl, einfam unb tobt blieb

bie £>ar|Mung jlebn , bie bewegt unb lebenlooft ftd)

in beu (Strom ber ^itofophie bei Unioerfmnl $u er*

gkfen hätte jlreben foftem

Stfemt wir ben ÜHenfchen tm $ampf mit ber Sfta*

für betrachten ; wenn wir bie $raft mit ber (Segen*

fraft jtreiteu, wenn wir bal 34) beut (Segenid; ge*

getmber fefjn, fo giebt el atferbingl in bem Stugen*

Mief ein reinerel 3#> ^n 3$ bal ben (Scgenfag oon

3$ unb (Segenich betrachtet, ein 3$/ beffen (Segen*

ich ber vorige (Segenfag oon 3$ uno Öegentcß ge*

nannt werben möge. Ueberfeljen wir aber nie, ba£

wir faum biefel reinere 3$ flauten , all wir fcfwn

genothigt burch beu unmittelbar |tch Manchen (Teilen*

ben (Segenfag bei oorigen 34>l ut|b (Segeniehl, ei*

neu reineren (Segenfag , unb belfjalb noch reine*
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re$ 3$ annehmen mußten , unb fo tn$ Unenblt*

cjje fort.

4.

Um ba$ £anbefn, nemlicfj bie ©emetnfdpaft be$

43anbefnben unb S5ef)anbelten ju begreifen, muffe,

Behaupten wir, ber SRenfcj) mit freper Unpartf>eplidj*

feit , mit wafjrer Tronic über unb in bem ©egenfaf*

t>on £anbelnbem unb bezaubertem fdjjweben: ei reiche

ttidjt f)*u, bie |)anb(ung f?$ oom £anbelnben au$ge=

£enb unb auf ba$ befjanbelte bloß übergeljettb 5U

benfen, fonbern bep aller menfcblicften £un(i, bep

aller £f)ätfgfeit, bte begriffen werben foK y mußten

wir auefj wieber im (Staube fepn, beS bejubelten

©top ober .ÖbjeFtS <$egentljätigfeit $u begreifen,

wir mußten bie gan$e 5tun|lf)anblung fo begreifen, aU

gienge fie t>ont
t
(Stoffe, »on bem bejubelten au$

;

aB flünbe unS, tnbem wir hilUUu , im (Stoffe t>or

un$ ein aubrer &ött|Ucr gegenüber, ber, tnbem wir

tfjn ju bilben glaubten, auefj eben fo, in bemfelben

£Dta£e wieber un$ bilMt; er, ber &un|lter, unb wir,

fein (Stoff. 3?ur in fofern baS ST&erf bei? £ün(Her$

auf biefe SBetfe unter feinen Rauben fjerauflebt, fid&

webrenb, tro^enb gegen ben fun(Kerif$en gelben, ber

mit jebem (Sdjlage feinet 2Keiffel$ neue Gräfte im

SBerfe entbinbet, ber bie @e(lalt immerfort rußet

unb ruftet, um fie wieber $u üUtwinUn; nur nt
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fofern beibe enblich, wenn fie cinanber gegenfeitig bc*

gabt unb erfreut, gebübet unb begei|tet , wie £elb

tinb £elb nach langem unemfcbiebenen Kampfe mi(

©enugtf>uung auSetnanDer ge(>en, bepbe, (gei|t unb

£eben in anbere ©paaren of>ne (Sube oerbreitenb —
nur tu fofern i\1 wirf lieh gelebt, gefjanbclt unb ge*

btlbet worben. —- gort mit bem weichlichen 8ünp

Ter , ber feiner (Stoffe, feiner garben, feiner <5pra=

che, feinet 2)carmorblocf$ tobte %ol)i$Uit besagt,

weif jene ftcfj weigern, wiberßrebcn, tj)re €igenjjeit,

ihre ^erfönltchfeit nicht aufgeben wollen : ober ber

aubrerfeits bie Unerreicjjbarfeit ber 3k?e, bie er felbjt

hin$ugcbracht, bejammert £ier jtefjn t>or unl bie

beiben (Extreme ber ohnmächtigen $un(h (te werben

ftch immer neben einanber 5eigen, in bemfelben falfch

(irebenben ßünjller; oon ben £anbwer£ern ber SLtmfi

i|? mcf>* k* e SKcbe. &u ker ^^pot betrieb

Sföarmorf fepn wtft(t, fiehft bu in bem Marmor

nic^tl all einen rohen, leblofen (Sflaoeu ; weit bu

l>en Marmor tpramrifirft, fo tpranmftrt er bid) wies

ber, fo muß in bemfelben StugenbHcf beine 3bee ihm

aB (5flaoe bienen. 3$ werbe bemnach oerftanben

,

wenn ich Dorn $un(tler bie (wofjloerftanbcn) gegen*

fä£ifche %bmt\tät, bie (Gleichheit be$ Beaten unb

beS 3beal!, be$ 25ehanbelten unb be$ £anbelnben

forbre. €in göttlicher dichter unb Wlittkt fchwebe

er geflügelt unb leicht itbcr bepben unb in bepben aU

ein ^p^ere^ ^anbefubel, beffen (5toff bie hwbelnbe
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3bee unb ba£ 6c^anbefnbe 9tcak bepbe gemrinfdfjaff*

lief) bi(ben; al$ f)ofjerer ÄunjHer, afS 9(n(igegenfa£

vom @egenfa§e bei arbeifenben ÄftnfUerl unb feinel

2£erf3. 2£of>l t?er|tanben fo, bag bcr fjöfjere f>ans

belnbe Ä«n(lier ( 3lntigegenfa§) ben @egenfa$ be$

arbeifenben ßitnjHerS unb feines %ßaH aU rcaf>rf>aff

@egenf>anbelnbe$ refpefttre , bannt baS £eben a(len(=

falben £eben gegen ftcf» überfefK/ bem £eben in bie $lu*

gen felje, bamit anheben unb Slntttcben ftcj) immer f\U

f$el£eben erzeuge, bamit afifei bienc unb alleS ^errfc^e.

2)a£ t(l benn auejj bte (£igenfljitmndjfeif bei

£anbcln$, roeldM tef) t>om p(;ilofopf)ifc<Ku ßünjUer

forbre: eine leicfjre Umroecfjfelung ber %8oxtc, unb

man würbe mir eingeßeljn , baf , inbem icjj bie btT-

benbe $un|t befefmeb , and) »on ber ?JI)tfofop&ie m
erfc^opfenber S^ebc gefprocfjeu rcorben fep. %nd) ber

spfjtlofopfj t(l tf)dtiger $ntigegenfa§, einel gegentfjd*

tigen ®egenfa£e$ t>on tl^dttgcm unb (eibenbem (ober

gegentfjdfigem) and) er fort ben ^rieben t>ermft*

fein jmifc^en Realem unb Sbealem, beiben unpar*

tfjeüf# baS 2£ort oergonnen, ifjrem lebhaften @e*

fprddje gefjorfam (icf) Eingeben, bann roieber mü
bem (Sefprdcjje, unb über bal ©efprdcjj ber beiben

fprecf)ett, unb fo Ijorenb unb rebenb, über unb in

bem ©efprdcfje (eben in§ UnenMicfje fort <5old>c§

t(t bie (nicfjf abfolufe, aber) gegenfd^ifc^e 2)urcjjs

bringung t>on 3&ealilrou$ unb SRealt^muS , t>on
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£errfd)aft ber Jorm unb 9(nrif)errfdjaf* bei (Stoffe

tn ber $f)Uofopf):e , nad) we(rf;er ba(t> mutbia,, batb

fef)nfüdjtia, flrebenb bte (Sebanfen unb bte <5i;(leme

oder Seiten ftcf) ^tn^ervenbet f>aben. £)te (Spraye

ifi el, bie unter allen anbern ora.aniftf;cn SUiaterta*

lien bte $pf)t(ofopl>te f\d) aulerwd()lt l)al: inbem fte

<5pratf;e unb ßkfprdd) itt$ UnenMic^e untoerfalifirt,

bilbet |ie nic£t blof bie $Mf, fonbern jugleicb tf)re

unb aller $unß, allel £>anbelnl, allel Sebenl, 23e*

iregung unb 9\f>pt(jmul ob. 2llle gormen ber (Spra-

che berufen auf bem @e<;enfa§ üon £anbelubem unb

33ef)anbeltem, unb auf ber wahren SSefjanbluna, bie*

(SegenfageS. **) Slnmerf. 2.

$on bem begriffe bei £anbelnl in feinem

ganzen Umfange, wie wir tfjn f)ier aufgehellt (ja*

ben, wollen wir je|t eine grofe unb auf ben ©ana,

unfrer Unterfudjungen entfcfjeibenbe Slnwenbung ma-

chen : bal £anbeln bei Unioerfuml, bal £eben uber^

Ijaupf aerfdllt, bamit el angebaut werben fottne,

aucfj in bie beiben Elemente £anbelnbel unb 23es

Ijanbettel: beaeicfmen wir biefe (Elemente auf bal

paffenbfte mit ben Korten Sftatur unb ftttxtft. Raf-

fen wir un§ (Ireng an bie bilfjer ü&er bal 3Befen

bei @egenfa§el aufgehellten Regeln, fo fel;u wir

leicht, bag el ntc^t fjtnretcfje, 5. 25. bie Statur allem

all bal ewig Sljdtige, alle £un|t (Sr^eugenbe, alle

Svunjl SBefc^ranfenbe unb 25e|?immenbe $u begreifen,
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baf wir otetmcljr im (Staube fepn muffen, aud) ba$

£eben bei Unioerfuml all von ber $uujt aulgefjenb

511 benfett. Herfen wir einen 23licf auf bie ®efcf;äfte

aller SZaturgefcfncJte unb STaturwiffettfcfjaft, fo be*

merfen wir, e£ möge nun bie ©cfct>tc^tc einer ffei*

nen ^)fTan$e, ober bie ©cfdjidjte bei Planeten, auf

bem wir leben, er$dfjlf werben, baß wir nie umfjtn

fonnen, bie Statur gletcfrfam all einen großen Äun(I=

ler unb im $unffgefcf)dfte begriffen $u benfen. fer-

ner , fo balb wir ein menfd)lic?jel £unflwerf betraf

ten, unb uns nod) fo tief in bal 2£efen bei Äun(l*

lerl, ber el Ijeroorgebracbt , oerfenfcn, werben wir

bettnodi) unwiberjleljlid) genötigt, auf ein f)6f>ere!

©attje, 5. 35. auf bie gan^e ÄunjigcfcjHtfrte ^vücfftcfjt

$u nehmen. 9#it anberu ^Borten: inbem wir bal

tui3c(nc ££erf aul bem KunfUer e n t fp r i n g e tt b

benfen, ftnb wir $uglenl) genötigt unl wieber ben

Äunfifer all aul einer großen iUmftIergemeinfcf>aft,

ober ^unfiferfamttie, ober aul einem Seitatter ber

$utt(! entfprungett $u benfen. dhtfyt fetten wirb

unl wieber bal einzelne Seitafter ber Äunfi, aul bem

wir ben £ün(Her (wie all ein ei^elttel 2Berf bei

Seitalterl) entfpringen fafjen, weiter füfjren, aufok

3Be(tgefc|)icf)te überhaupt, all bereu ßinb unb einjelnel

$un|?werf unl bal einzelne ^unfocitalter wieber er*

fcfjeinen wirb. Offenbar i(t biej? bie waf)rf>afte unb

d$te $£eife alter ^unffoefcfrauuttg ; feilen wir |ie für

«ufern Swcf in brep Stfte naefj fofgeuben brep Jra*
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gen: 1) SBal fjat (\d> SRapfjael bet> biefer 9Jtabonna,

feinem SBerfe, gebacf;f? wie »erhalt ftcjj tiefet %ßal

$um SRapfjael? 2) 2£al fjat ft(# bie tetfteniföc 9fta*

lerep bepm SÄap^aet gebadjt? wie oerfjdlt fi# bal

$un|twerf SRapfjael $u feinem Sfteijter, 5U bem ^un(l«

unb 3Rarer(Iaat aul bcm er unmittelbar entfprungen?

3) SSal fjat ficf> bie ganje i?uu(t überhaupt bep tfjrem

ein$etnen ©liebe ober SBerfe: ber italiemfcfmt Wta*

lerep gebaut? mit anbern Korten: wie üerljdlt ftcfj

bte iralieuifcfje WlaUm) , (bal Ätnb) $u ber ewigen

^un(l überhaupt (if>rem QSater unb SReiffer)? —
Gl (engtet ein, bag bte f)ier barge|Mfe ©rabattott

ber ^uujtbefracfctung , ber wafjre unb unenblicfje

SRfjptfjmul bei ^fjilofopfjirenl über bie $un|f fei;»
—

3m erßen Slft würbe SRapljael all £anbelnbel, feine

Sfllabonna all 25efjanbeltel betrautet» SKapljacf im

erßen Slft bal £anbelnbe, wirb im swepren 2lft 33e«

fjanbeltel $ßzvt , $robuft ber ttalienifcfren SMerep,

bie nun all £>anbelnbel gebaut wirb : bie italienifcfje

Sttalerep, bal #anbelnbe im flweptcn Slft wirb im

brttten Slfte 25ef>anbeltel , SBerf, ^robuft ber £unff

überhaupt u. f. f. SJerbinbeu wir nun ben SRapfjael

bei erßen Slftl mit bem 9tapfjacl bei $wepten, ober

metmefjr, vereinigen wir in (Sinei, wal wir, um el

all (Sinfacfjel an$ufc(muen, unl in $wep Slfte ober

Seitelemente getrennt benfen mußten, wal aber itt

ber SBirnicfjfeit all $ugletd) ejißirte: fo fefjen wir,

ba£ bal #anbeln, genannt $apf)ael v\$\i anberel
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fet) all bie gegenfdlficbe Sbentifdf, ber Slntigegenfag

oon £anbelnbem, probucirenbem SRapfjael, unb oom

SSebanbelteu ,
probucirten SRapljael, von ber Italien^

fc&ert Maleren probuctrtem SKapfjael fen. 3$ lobe

bie (S[)rfurc(jt oor bcr &unß, welche einlerne $un|I*

freunbe fo weit ^egetflert , bag fte ben re$t großen

5vmi|Her aufer aller, über alte Seit fc$en; baf ftc

ben &tttt|Ker felbß ntc^t wieber benfen wollen all

$£erf eiltet beeren ^ünflfer^ , ben wir 5tun|?gef$i$te

ober Sftatur nennen fbnneu: aber bie dd)t pfjilofopljis

fdje Rviül unb ©efcfjicfjte Faun fold)e abfolute ©cljo*

pfer, folcjje principe ber ^unff ntcf;t annehmen ofjne

ficf> felbjl 5n tobten. — €Q3ir Fonnen , unb bief fe»

bal SKcfultat unfrer bisherigen 2lu$einanberfi£ung,

burefwui? feine $un(l()anbtung benfen, bie nicjjf ju^

gleich rvteber ^unjiwerf einer §oj)eren über (te wat*

lenben, fie umfangenben $un(tf)anblung wäre; au£*

gebebnt auf alle! .panbeln : wir fonnen unl burcjjaul

fein £anbelnbe$ benfen, baß nicjjt wieber befjanbclf

würbe. <5efjen wir einmal bal 3£erf bei Künjlferl

ndber an! follte er titelt grabe balfelbe beljanbeln wal

i^n befjanbelt? bie italienifcfje SKalerep, fagten wir,

probucire ben SKap^ael, unb i(I nicfjt eben bie 2£elt,

aul ber SRapfjael entfprungen, grabe ber (Stoff fetner

&unfi; ift nirf;t in jebem ^unflwerfe ficfubar bic

$unflgef4)icj)te : wir tragen biefe niebt eben etwa ^trt-

ein, fonbern wir ftnben fie fjcraul. 3eber einzelne

waljre £ün|](er nimmt bal oon ifjm erfannte $öu*
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lf>eon ber $un|t befrdd^tenl) , (Stein für (Steiu au$*

einander, unb fugt $u einem fieberen, ferneren

25au wieber jufammen. £)er ewige $ün|Her, ber

£üu|Her affer iUm(Uer, ber £eben$gei|t, bte 3?atur,

pber rate wir iljn nennen mögen, biefer freplicj) fennt

nur ein einziges (Scfjöne, ein ewigem ^Jantfjeon, in

bem er lebt unb webt 2>ie £ofung aller einzelnen:

ÄfUer muß immer fepn: beffer unb noef) beffer

:

bie Sofung jene! @ei(Ie$ aller $un(f alleS, wa$

icjj gemacht fjabe, i(l gut— Unter allen $un|?er*

fcf>einuugen, bie bem ÄünfHer twrfommen, bie feilt

ßunßurtfjeil entwickelt unb gebtlbet , fcfclieft er in

jebem Slugenblicfe feinet fun|Herifcf>en 5)afepn$ einen

höheren herein; er bilbet in jebem Slugenbltdfe fein

ganjeS funjUerifcbeS £ebcn, feine eiglie ^unffgefelncfjte

(welche inbiPtbuelfe $un(Tgcfc{)icf)te in ßcf> entfjdft

t>on ber unioerfellen j\uu(Igefcfncf)te aUt$, wa$ flu fei*

«er ^Betrachtung unb ^enntnij? gekommen,) biefeS

fein fünßlerifcjjeS £eben f)il\>a er in jebem Slugen*

blitfe aul, er Unterlagt unaufhörlich Slulbrucfe fei*

ne$ Sebent, ßunjlwerfe, 23efjanbelt er alfo im

©runbe nicht baffelbe wieber, wa$ ihn befjanbelt;

erjieht er nicht wteber, wa$ ihn er^og; belebt er

nicht wieber, xva§ ihn belebt; gtebt er nicht bem,

ber ihm bal Seben gab , auch wieber fcaS £eben

$urucf. £aben wir hier nicht ganj Uutüd) ba$ <$c*

genleben, bie ©egent^dtigfeit be$ ©top? ©tefje ba,

wie im Smiffgefchdfte ficfj bie ©egenfdfce burchbrin*
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gen, wie ber $anbelnbe SKöpfjael unb bal ben 9fa*

pf>ael 25ef;anbelube, tt>tc SKapbaell $un(t unb bic Sfta*

für, ober ber grogc &un|tler, ber ben SKapfjael bt£=

bete, einl i|t: wie wir He Sktur immer im ßunff*

gefc^dffe , unb bie $un(i immer all 9taturer$eugmg

51t benfeit genötigt ftnb. — Surcfmul falfcf> i(l

bemnaefj bie Sinfid&t ber S?atur unb ^un(t all jrveper

großen ewig getrennten SRdcfte, burcfwul falfc|> bic

5lnficf)t, all fei; etnel oon betben mef)r wertlj all

bal anbre, oll fei) bie 3?afur unerreichbar bur#

bie $un(l, naefj welcfjer 23efjauptung angenommen

fepn würbe, ba| bie 9?atur, bie nur all im $un(l*

gefcfmftc probucirenb gebaut werben fann, mcfjt

proDucirenb gebaut werbe» &ur5 4

. ^un(l ifl nict)t^

anberel all 2lnttnatur; 3?atur mcfjtl anberel, nicbtl

nte&r ober weniger, all Slnttfmtft. Sittel (Steine

t|t $un|twerf, aber ©ir^elnel ifi el nur in fofern

el im (Sanken i(t, baljer ijl allel aucf> Statur. Wim
fann nic^t einzelnen fingen fcloffel <5epn, bloge

%ißen$, abfolutel |>anbeln, abfolute 3cf)(jeif ^u-

fcfjreiben, unb wieber anberen einzelnen fingen bloß el

SB erben, fonberu aHel i|t nur tn fofern el wirb,

banbclt, in fofern el bemäntelt wirb, unb umge*

fel>rt. £ier geigen ft# bie betben (Sjrtreme aller fal*

fcf>en $M;ilo foppte, ber abfolute 3>t)eali!mu! unb ber

abfolute SKealtlmul, ober bie abfolute Gt&if unb

bie abfolute ^Ijpftf beutlid) oor unl. Silier etttfe!«

tige abfolute Sbealilmu! wirb ftep aul bem öegen*
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fa£e, Äunjf unb Stative, bte ßunjt einaefn fjerau$*

reifen, ober auS bem ©egenfa§, ©epn unb Serben,

ben begriff be$ <5epn$, unb jene göttliche (Scfrwe*

bung, jenen fjimmltfcjjen SKIjptfjmuS ber ^Ijtfofopfjte

»erläugnenb , ftc^ in ba£ eine ifolirte ©lieb be$ @e*

genfa^eS »ertiefen, inbem er »ergigt, adten ben beffe*

ren GSrinnerurigen feiner Sftafnr $uwiber, baf$ jenej?

einzelne ©Heb nicjjt entMoft unb ifolirt gebaut wer*

ben fonne, fonbern, überhaupt fei; im ©egenfa|e

be$ anberu ©liebet; baf afteS, wa$ fiefj t?om £an*

befn, von ber &un(i , t>om <Sepn benfen (äffe,

bur$au$ abfange unb (ebe t>on bem Skfjanbelten,

von berSftatur unb i?om Serben. Umgefebrt t(l el ber

gleite S<*tt ^m bit Statur tfofirenben SKealiffen*

iDer 2ttenfcf), ber £tm(Her ifl bemnac^ weber ber

SZatur <5c(at>, wie ber abfohlte 9feaK|t fagen würbe,

noc£ 3>e3pot ber 9?atur, wie ber 3beaTr(i , wenn er

auc£ nur biefe i(;m mögliche geringe Gonfequenj nicfjt

t>erfäugnen wottre, ofjue hänfen behaupten mitgte,

(£r fjerrfcfjt unb wirb befjerrfdjt; er Ijerrfcfjt, in fofern

er be^errfc&t wirb ; er (jerrfcjjt in fofern er jicfj befjerr*

f$en lagt. (Sein £anbe(n, in fofern e$ frepel

ffm|tfenfcfje$ £anbefa i(t, ijl aud) sug(ei$ recjjt not^
wenb ig e$ naturgemäß Räubern* Demnach er-

r>eOe ber Sßljttofoplj ba3 SKeale unb ba$ Sbeate, bic

SRatur unb bie Äun(i 5U ben bepbeu ewig notfjwen*

bigen Elementen feinet Sebent: er fep ruhiger, ewig

n. Sfr. «Will, ecjrift, 20
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bleibenber Slntigegenfag unter aften unenbli$eu $er*

waubiungen ber ®egcnfd§e »er i(;m unb in i[)m» —

SBcnn i# behaupte, bie gefammten £unffwerFe

cinel £i;n|Herl fölbeten gletd;fam ben Körper feinet

^unft, fcefeii ©ecfe er fetbß ber ^unfiter fei), fo

wirb nad; meinen obigen 5luleinanberfe(3ungen, bal

&er()ditnig oou Körper unb (Seele unter btefer Öe-

palt feiner weiteren UnbeutHc^fcif , feinem Steifet

Unterworfen fepn. 2£ie aber, wenn icf> ^um rour-

bigen (5iflu£j meiner p^üofopfjifdjen Betrachtung,

wenn id; $itx $robe bei grunbltcfjen Berßdnbniffel

meiner gormel, bal Paradoxon &in$ufegfe: ber $ör*

per bei äRenf^fcn überhaupt fep 1) ^unftwerf

bei Sftenfc&en unb 2) bamit i$ triebt baburefj in

t>en $3cxt>aä)t bei abfolufen Sbcdilmus fomme: 9Za*

turcrfc(?einung ober @efcfnd;te bei fBJcnfcjjeu.

SOcit anberu Herten, ber ©egenfa§: bal $unfiwerf

,

Sftenfcfj unb bie 9?aturerfd;einung , bie ©efefneftfe

Sftenfc?), bal (5ei;etU>e im üDienfc&en, im ©egenfage

bei SBerbenben im SDJeiifcjKn, fep fein Körper, unb

ber 31 n t i g e g e n fa § b i e f e I & e g e n fa § e I f e 1;

bal, wcl&el nur (5eefe nennen. Stuf bie-

fem gegenfdjifcfcen 2Begc aHein werben alle 2Ri£oer*

ftdubniffe, bie fid> über bal SScr&dluup oon Körper

unb (Seele, über ifjren Unterfc^ieb unb ifjren Sufam*

menjwng i" ber ^)f)iiofopl;ie fejlgefe£t fjaben, leicht

unb glndlid; befeitigt werben fonnen, Me einzelnen
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£un(le vereinigen ftcfj iit bei* allgemeinen $unß bei?

Sebent: (te atfe fiub ntc&tl all ^örperbtlbungen, bte

ftcj) in ber 3bee bei allgemeinen 3v6rperl bei £ebenl,

ober ber aftel umfaffenben einfachen 3Zatur, t>erci*

nigen.

—

5*

(Seiften wir aber, ba wir neultcB mit ber

Ijaupfung fcfrtoffen, ber Körper fep nicfrtl anberl all

1) bal ^unßwerf unb 2) bie ©efcf>tcf>te ber (Seele,

folgen wir unl ba wirflicf) weber auf bie (Seite bei

Sbealilmul 110 cf> bei SKealilmul hinüber geneigt (ja*

oen*? (Sorten wir nt$t ben 5tn|i$ten gicfrtel unge*

oüfjrH^ nalje (re$n? 3Bie er, bur# einen reinen %U
ber grei>f;eit bie SBelf aul uicful erraffen?

2>iefe 25eforgnifi §u getreuen, reicht eine (eichte

Erinnerung an ben (Sang unfrer llnferfucjjung voiU

(Idnbig l>in : $£tr baben nemlic[> weber bem $<a\u

belttben noef) bem ^Bezauberten trgenb eine Priorität

eingeräumt; aulgeljenb oon ber notfjwenbtgen SBecfb

felwirfung 5wifcf;en unl unb bem (Stoffe unferl

£>anbelul, aulgtljenb oon bem, wie id) glaube, ootf-

jfdnbig geführten 25eweife, baf allel itunßwerf Ijer*

oorgel>e aul bem gefefrtoffeneu, oou beiben (Seifen

oolljfänbig burd)gefüf)rten Kampfe jwifc^en bem ^un(l*
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Ier unb beut eben fo tätigen, wafyrfaft öegentljds

tigen Material — Uttntm wir, Sic (Seele ben

gemeinen gfthfllct bei £ebeul nennenb, aul bem

Kampfe ber (Seele mit iljrem Material, bett förper*

liefen fingen tretttüc& fjerüorgejjen (äffen bal Jvunfc

werf, nemücf; bie Sbee etncl l;6l;eren $6rperl, ber

wieber gegentt)dug gegen bie immer beglcitenbe, fjp=

I)er aufgezwungene (Seele, wieber Material einel

uoc{> ferneren £un|twer£l, einel noef; f)öf)eren $cn*z

perl wirb u. f. f.
—

»

" Man »ergleicfje meine 3>ar-

(lellung bei ^örperl' mit ben gewöf)nlicf) umlaufen*

ben begriffet?. — 23cm ber erffen 23lume, von ber

(r(ten $u|)pe an, bie bal ^inb ergreift, fpielenb

unb bilbenb f)er£t unb ftc(j aneignet, (äffe ief) ben

Körper bei Heinen SBefenl über bal unmittelbare

gleifa) l)tnaul warf;fen, bil ber SKRanu enblic^ all

bitbenber £ün[Uer, (Staatsmann ober (Sofbat —
groge £eere, (Staaten, gan$e (Epochen ber $un(?=

gefcjncfhe in feinen f)ö(jeren erweiterten Svorper \)hu

etn5tcf>t. 3)arf eine 3lrmee wirflicfr etrual anberel

fepn all ber erweiterte, armirte Slrm bei gelben?

(Sollte bte einfache 2£irffamfeit taufenbfältiger 3n*

bioibuen im wafjreu Staate wirfli$ etroal anberl

fepn, all bal erweiterte £aupt bei wafjren $3elm*v~

f$erl? — ^ctrac^ten (Sie bal 28irfeu einel recfjt

menfcf)licf;en SDtenfcfwi: greift feine organifc^e ^raft

nicfjt Ijinaul über ben gefunbeu, frdftigen, unmit-

telbaren Körper, $iej)t fte nicfjf weit unb breit, aus
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£)?dj)e unb gerne, 9#enfd)eu unb 3)inge mit unrot*

ber(lef)lt$er ©emalt in ben fronen, fcarmonifcjwt

$reil tjjrel Sebent hinein ? — 2lul ^ivcp (freuen*

ben, aber liebenbeu Gräften, aul einem wahren @e*

genfa^e entfprtngt ber SRenfcfj: ^mei; Stebenbe btlbcn

ein »erfammeltel 23olf, fagt ber Dieter. ^Bobl!

bag fie of>ne (Enbe greifen muffen, baß iljr (Streif

p^ne (Enbe (feigt, bal eben i(l i^re Siebe. Unb fo

tväfyft unb wäd)ft ber (Strubel bei £ebenl, unb

retpt immer entferntere! in ftcj> hinein, 2)er aTtc /

felbige (Streit bauert ftcf; felbfl ewig gleicf) nocf> im?

mer fort, aber unter welcher ©cjlafc fefjn wir tfjn

je|t: 2£a! er(t bie Sötume unb bie $uppe Iet|Icte
/

ba! ftnb jc£t groffe £eere, ba! t(l je§t ein groffer

l)err(i Jjer (Staaf!i>erem weiter , blulKtiber ©ebiet[je

bei Sebent geworben. £)te (Seele bei (Sfaatlmann!

burcjjbringt mit bem (Seiffr bei (Streit! unb ber

Siebe, ber 2l)dri(jfett unb bei griebcnl, ben uns

enblicfj groffeu Körper, 9?ocf) immer gilt c§:'„$n?cp

Stebcnbe (ber (Staatsmann unb fein Svunfttrerf, ber

&taat) bitbeu ein »erfammeltel 23 off ! — ©rau,,

gebucht unb unfebeinbar geworben, (lebt cnblicf), tva!

ber $öbel ben rotrflicljen Jtorper bei. gelben nennt,

uoef) ba, bie eingefcfjrumpfte £ülfe bei $ernl , au!

bem ber majeffdttfcf)e 33aum entfprungen. 2)ie (Seele

bei gelben fdufelt unb buftet in allen Steigen unb

^lutfjen bei Taumel, feinel roal;ren Körper!, gdlft

tum enblicj) bie arme |)ulfe ba unten in bie Slfcfje
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jufammen, fo meint ber $obel, fein $elb fen ge*

jtorben, fein, bei gelben Äorper fen in 2lfcf>e oer*

funfen: unb bie 23efferen felbfi; bewunbern el unb

Hagen, bag ber Äeim bafjin muf?, wenn bie gruc^t

gebeten nnb reifen foll.

3)a fontten fte bann nicfjt begreifen, wie ber

Heine, foannenlange SKaum , ben fte Körper nen*

nen, mit ber großen, unbänbigen ©ecle 5urcd)t

fommf. <5fatt ruj)tg um ftcfj f>er $u fef>n, wo

alle! ocrfünbtgen nnb fagen würbe , bag er, er

f e 1 6 fl geblieben ijt, nnb aftentfjalben um fie lebt

unb webt, foK bie (Seele, ©ott weif wofjin, ge*

^ogen fcpn , unb bie Slrmfeligeu in 2(;raneu unb

Sammer allein 5urücfgelaffen fjaben. -— Ungefähr

eben fo, wie fte oorljcr ftcf) ben ^opf serbredjen,

an welcher (Stelle bei tkmn Körper! benn eigene

lief) bie (Seele ifjrel gelben ftcj) einquartiert f;abe,

ob im &d)irn ober in ten deinen, in bem 25lut

ober in ben £änben. 3)a mag noef) Safjrfaufenbe

fjinburef) bal 2Bort weldjcl er gefprocfjen, über fte

Ijerf fingen, fte begeifern, ju ben Waffen rufen; ba

mag bal (Sefef, bal er gegeben, bie £fjat, bie er

getf;an, ifjren Unfein nodj (Sicfjcrljeit unb £re»fjeit

geben — bal ftnb feine $£orte, feine Üfjafen

—

bal t|t er felbft uicf)t meljr, meinen fte* $va$t t(jn

felb(I einmal ben (lerbenben gelben, ber er felbß

ficf) (dng(t übergegangen, aulgebeljnt, aulgefloffen
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mit, in bai <3liid unb bie SRufje üon taufenben,

ob er nicjjt in bem größeren £>aufe, bai er fta)

erbanf, längf! wofjnt, unb bei f(einen ©entfiel,

ber (Srbfjütte, bie if;r feinen Körper nennt, Idngjl

nidjt mef>r bebarf, ob er eine Sturodfuhg brau t,

eine 23erf)ci£ung
, baj? er jenfcüi, in jenem £cben

ober rote if)r ei nennen mögt, ruteber |>aä$ unt>

£of unb eigne Heine 2Birtl)fri;aft ^aben werbe 1

3$ ?)abe ben roafjren 9Renf$en, beffen Unter*

gang t;icr btfd)vub?n roorben, einen gelben genannt,

weit naef) ben früheren 23orauife£ungen ber 2}?enf#

überhaupt nur im ©freite unb im |)clbenlcben ge=

fc&'aut wirb, $i:njtlertfcbei , militdrifcbei , roifiai*

fcjjaftltcjjei , pontifcfjei £cben, attei i|t eine gelben*

genoflfenfefpaft, roeuit ei roa()r i|I , worin 0eful)t

unb ©rfenttfnlf alter fronen (Seelen mir freppfftcj)*

ten, ban jeber Stoff, jebei £)bjcft menfc^Iic^er

^^afiöf eit gegcnti)dttg ifl unb erobert, überrounben,

aber nidjt unterbracht, bei; (Seite geworfen, oeruid)*

tet ober gar, wie ber tranlcenbentafc SbeaHimui

t»ermcinte, aui niebti abfolut erraffen werben reift.

(Eine ibealijlifc^e 2>erirrung fann unb wirb man mir

uid)t oorwerfetu — dlun aber betrachten wir bie

gewöhnliche 2lnftd)f bei 2>erf)d(tniffci von Körper

unb (Seele. 3(1 ber g^ler nicht wieber ber, baf

man ftdf> bai ®egentfjdtige, bic Seele, bai 91ega*

tm, wenn ber Körper bai fofttioe genannt wirb,
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baj? man ftc& biefeS Sftegatioe, ^e^cttt^aft^e benft,

SZegatton all Unt^dttge^, bem Körper gegen*

über* Sülan fjat bic (Seele nur att unförperltdjjeS

,

unft$tbare£, ba fte bo$ ein wafjrljaft antiftcfrtbareS,

gegenförperlicfKl ift, begriffen, greplid) foimte man

ifjr eine eigentümlich grofe Sfjätigfeit ntc^t ab=

fprecjjen, aber biefeS, il)t Siefen, glaubte man,

triebe fie für jid), glet4>fam auf il;re eigne £anb*

3)arauS entfprang eine eigne, efjrenwertf)e SBiffcn*

fcfjaft t>on ben abgefonberten Lotionen ber ©eefe

,

»Ott tjjren (Sprüngen, ifjren (Spaßen unb (Einfallen,

»on ber rounberltcf;en 2lrt, in ber fte ben allen eljr*

liefen Körper neefte unb 5um 35eßen fjabe. — 9ftan

fte^t, tef) fprecfje oon ber, von allen feierten unb

platten topfen , fo wcrtfjgeacfjfeten ^fpcfjologie,

ober (Scelenleljre : gercöfjulicj) bie (Empirifdje ge*

nannt, weil fte t?on ben (Erfahrungen mei(Ient[jeil$

ber ^ranfen- unb 3rren^di:fer , aud) gern oon ben

feljr inftvuft'mn armen (Sünbern auSgefjenb, oljnc

ftcfj weiter in ba£ (Scbietfj ber Nationalität ^u t>er=

(leigen, gewof)nlid> wieber fur$ umlenfte in bal

nafje liegenbe Saubflummen * ober SBliubeninflitut,

bie wof)lfeil erlangte Empirie fogtcicjj wieber pfji*

lantfjropifcf) für Surijlen, Sierße unb (Seelforger

applicirenb. £oc(>(t cf;arafteri(iifcf) für ben rofmt

©ei(t uufrer Sage, iß ber befonberl unglückliche 3?a*

me biefer Riffen fcfjaft : bie 5arte, geflügelte ^fpcfce,

ütfainotn au bie WätyiH eines? bemonjlrirenben 3Vi*
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Utax: ein Unterfange« ber (Seelenlofen, bie (Seck

ntc^t blo£ fefw, fonbern ?on if>r 51* lehren. —>

Siefen wir je£f einen (Scfjlug aul unfern 23e*

Iracfjfungen : ber SBirfunglfrcil bei 3Wenfcf>en, bie

<Spf)dre feinel £ebenl, beren blofel (Spmbol ber

Äorper im gemDfjnltdjen ©inne bei Sftorll tjt, bal

i(i fein wafjrer Körper. 2#al tff ber Sületgel , wal

ifl ber f#6n geformte Sttarmor anberl all bie erweis

terte £anb : bie |>anb fe(6|f i(f ein allegortfcfjel Sei-

#en, eroig unt?er(ldnblid) bem, ber fie abfoluf ofjne

iljre unenblidjeu Bewegungen unb Bilbungen befrans

tef. 3ebe3 neue wunberbare SCBerf bei Sftenfcbett

maefj* biefe £anb efjrwurbtger , bebeutenber, begreif*

lieber. <5q ber Sftenfcb, fein Körper itberfjaupt, ber

nicfnl ijt, all fcbönel fpmmefrtfcfjel Seiten ber 3la*

für, STiifrofolmul,— für ficf> ntcfjtl, aber eiu^eiligs

ffjum , wenn er in unb neben bem SDlafrofolmul ge*

$>ad)t wirb* Die (Sprache seigt unl ben Sftenfcben

fowor)! all ein einige! <5eon , all aud) wie ein ein*

$igel £aben. £llle Attribute bei menfcf)lidf)en <5epn!

fonnen aulgebrucft roerben all 23eft|tf)ümer bei <5ei;=

enben, 5. 25. meine 25ru|i, meine £anb, meine (Seele:

biefe Beft§tfjumer fonnen aber auc^ wieber aulge*

brueft werben all bloge Slfrionen bei <5epnl, all

bloße Bewegungen ber S^ett, 5- 25. i# afjjme, idjj

greife, icf) benfe. $fan bemerfe, baß mir im erßeren

Salle, wo mir bal (Sepn, im -öaben, im $?ein unb
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©ein, im 8eft£e barjMen, uul ber 6ubf!antioen

23rufl, £>anb, (Seele, bebienen muffen: tm $wepfen

gaftc hingegen, wo wir bal £aben im (Sepn betraci>

teten, ber Verba acuten, greifen, benfeu, fcebienett

muffen. £Bie nun alle Substantiva in ber (Spracfje

bal 25feibenbe, alle Verba hingegen bie Bewegung

be$eici)nen; rute ferner nact) ben gorberungen bei Öe*

öenfa^el bal $3leibenbe nid)ll ifi, all burct)brungenel

»ort ber Bewegung, all im ©egenfa^e ber SBetue-

gung ; wie nur bie waljrfjafle Bewegung bleibt, unb

bal wal>rfjaft 23leibenbe ficr) bewegt, unb beraube-

rung unb 3£ect)fel nur möglich tft, in liefern fle

einem waljrljaft SBleibcnben wicberfaf>ren— fo crfc[;etnt

unl ber Genfer) ober ber SBirrunglfreil bei 2D?en*

fcf;cn balb 1) all bal (San^e feinet 25cfii)el, all ein

ein$igel ÜKein, b. f>. rill Körper, im waljreu (Sinne

bei 2£ottl; balb 2) all bal @an$e feiuel £anbelul,

feinel SÜtrf'enl, all ein einjigel (Sepn, oll 3ct),

b. l). eil (Seele. —« -Mit anbern SSorfen, bamtf

wir unfre Unterfudfjung an bal @runb$eid)en anfnü-

pfeu, bal wir einteilen fe|tgefei)t f>aben, nemltct)

an ben (Segenfar) oon £anbelnbem unb 23ef)aubel*

lern, ber Sföenfci) erfd)eint balb 1) all 23et)anbelfel,

all Körper, all fein eigenel^unftwerf; balb

2) all ^anbelntel, all (Seele — all feine eigne

(£efct)tcbte, fagten wir. — tiefer Slulbrucf oer*

bient noct) eine fur^c S3eleuct)fung , bie unl nact)

mtferen 2>oraulfe£ungen nicf>t fct)wierig fepn fann.
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Intnbelnbel unb %d)at\MU§ , (Sepn unb £aben,

Körper tmb (5ee(e, Bewegung unb 25(eibenbel fmb

waljre ©egenfd^e, 2lber £ u n ß w e r f unb © e*

-f cf> testet ©öftre ntcjjt oietmejn* bem ^'unfinxrf (be=

fjanbeltem) ber 5Utnft(er (fjanbembel) entgegen (lefm?

wir topften inbeg nicht »ergeben, baj? roir ben (Se*

öenfa§ von £anbelnbem tuib Söefjanbeltem wieber

fcefxmbetten, ba£ wir 2(utigegenfa£ bei ©egenfagel

»on ^anbelnbem unb 2kbanbe(tem waren ; baf? ber

©egenfa§ Körper unb ©eele, ben Körper ber fjof)e=

reu (Seele bilbete, oon ber aul wir ihn betrachte-

fett. 3?enuen wir affo bie ^o^ere (5ee(e, bie ben

<$kgettfa£ oott Körper unb (Seele betrachtet, 3 c&

;

ben @egenfa£ hingegen von mein Körper unb

meine (Seele: Ö e g e n i cfj. £>al 2£efen bei 3$£
iji bal (Sepn; bal Siefen bei ®egemcj)$ tft bal

4M&en, ober gehabt werben, wclc^el anlgebrucft

wirb bttreh bal 2Bort mein, welche! wir fowof)(

bem Körper all ber (Seele oorfe^en. 3Bal ^aben

wir nun? wal tntfyält ber @egenfa| oon Körper unb

(Seele? Antwort: eben wieber bal angebaute fa-

belt (ben Körper) unb bal angefefjaute (Septt (bie

(Seele.) 2lngefchautel ©epn, b. h- boef) wof)l be*

Irachtetel, beljanbeltel, leibettbel (Sepn? biej? wirb

unl bie (Spraye wof)l aufl natürlich^ bezeichnen

burd) bal ^afftPum bei Verbums (Senn, b. Ik

burefj Serben. (Sothel and): ber betrachtenben

«Seele erfcheint ber betrachtete Körper ad bleibenbcr
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2$e|i£, öti iSunflroerf, «tib bte fcefracfifete (Seele

al£ uncnMt<£e$ Serben , 3?a(ur , aU @ e-

f t d> f e* — 3$ frafte bemnacf; ein 9?e$t &u fa-

gen , ber roa^rc Körper ber wahren betracfctenben

<5ee(e, fcp fotvofjl tljr ßun jlroer £ att if;re @ e-

fc&tc^te: tnbem Körper unb ©eelc, bepbe gemein*

fcfjaftli$, einen (;6(;eren Körper bUben , ben bte be*

tracf)tenbe, f)6fjerc (5eele bewohnt, unb ftcf> bert bofb

al$ iljr $£erf, balb all i^re Gntfreljung, beibel in

gleicher SUarfjeit unb mit unenbltcfcer 2(;ä£igfcit an*

fc^aut , gegen Sftatur unb iUwjt gleicjj geregt, im

85ewugtfci;n freper (Erzeugung ber Sufnnft unb norlj*

tvenbigen $erüorgef)en$ m§ ber Vergangenheit, in

be$ ewigen £anbe(n£ unb beS ewigen Skljanbeltroer*

bcn$ glei$ innigem (Sefitylc.

*) Stnmcrfung i. $u (Seite 287.

iß ber Unfcrfdpieb beS STeg^ir-en unb ber Sttega*

tiott in ber Sftatfjematif , r-on Neffen ffarer (Srfenntnig

atfe ^)euttic5»€ei( an biefer undjrigen €tel(c ber *p&ilofo*

%>^ie öW;angt. S)ie begriffe, 2(u£ga6e unb (£imtöOme in

ber .DeFonomie, ftnb ßreug entgegengefc^te 25egriffe : 2(u$*

ga&e ijl negative <$iitna$me unb ßinnajjme negatire 2lu$*

gafce. 323enn jemanb fo t>te( einnimmt ate er öuSgiefcf,

wenn er g. 25. + 1000 einnimmt unb — 1000 auflebt/

(o ifi ba$ fHcfultat feiner £>eFonomte o. 2>ie 4- »oo°
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(£mita(jme molleu tt>ir $ofttioc£, bie — 1000 Ausgabe

motten mir SZcgatioe^ nennen, fo tft bann ba$ o, mef#

#e£ mir $um Stefultat et&affai, ttc SIegation. Sftie*

manbeu miib e$ einfallen, bie — jooo mit ber o $u

»erme#felu unb $u behaupten, baf, mett nicfjtä übrig

bellten, S oI 3 e ücm Ausgeben ber gefammten 6in*

nabme fco, eben beSfjalb ba£ übrig Mäbcnbe 0ti$t$ unb

bie mirfliejj gefdjeljen e 2(u3gübe aud; eins unb bafjelbe fc»n

muffe. — gerner, ©cjjulb unb Vermögen fmb entgegen*

gefeßte begriffe, Cc^ulb i(t negattoeS Vermögen unb

SSermegcu uegatioe ©cljulb. SBirb e£ uns je einfallen

Su behaupten, <2cfculben &abcn unb ntc&ts #aben, SKega*

ttoeS unb $le$aüon fe» einerlep ? — 2Benn wie un$ oon

einem £>tte A na<# einem anbern B auf gerabem 2Bege

begeben, fo entfernen mir un£ offebbar von A tun eben

fo tmt, aU mir uu$ bem B nd(jern; nehmen mir an,

bie (Sntfernung A oon ß fe» = 10 Steilen. £>aben mir

4 ©seilen biefeS 225ege» gemacht, fo Oaben mir un$ B

um «+- 4 genabert, t>on A um — 4 entfernt: fann nun

irgenb jemanb behaupten, mir (;dtten uns $mar gegen B

um -h 4 gend(jerf, aber von A nld)t entfernt ; b. fi<#

entfernen unb breiten, — 4 unb o, STcgatit?e^ unb 0le*

gation ftp eins unb baffelbe. — 3n aßen biefen £5en*

fpiefen ifi ber SBiberfprucf? fo IjanbgreijfrdO , baj? ein

^ifgriff faß unmogHcf) ifl. SnbeJ bebarf e$ nur eines

leichten SBlicfS in bie ©i'fcjicfjfe ber bisberigen ^pt>pftf

unb ^pbilofopbte, um aHeutbalben 8ol$tn ber 23ernac$M

lafigung biefc$ allermi$tig|fen Unterfc(jiebe$ $u finben.

Uro eins ber auffaöfenbften SSenfptefe fjerauSaugreifen,
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betrachten wie bie %tt, wie «tan fidj Seben unb Sob

einanber entgegen gejieKi &ttt : Offenbar faun £ob nid)U

weiter bebeuteu als 9Zic$t(eben; wenn wir ba£ geben

i nennen, fo ifl ber £ob == o. 3eber Sebenbtge fünfte

fidj gebrungen, eben weil ec lebte, $u bem pofitioen £e*

ben, ba$ er jept lebt = -h 1 ein negatives f&nftigetf 2c*

ben, = — i/ ein Slntilcben unter irgenb einer ©ejklt

Sil benfen. ÄBcnn er $. $8. -|- i $eitli$c» , irbifc§e$ £e*

ben nannte, fo ubtxfefcte er ba$ — in bem — i, burefj

ben ®cgenfa# vom Seitlichen, 3rbtfcf;en, buvd) (Sanges

unb £immltfcM. Sebcn Ijcift burcljauS nic£t£ weiter,

aU obne (Snbe (Segenleben annehmen, naefj allen ©eiten

in» Unenblid;e beleben: btetem SBcfett be£ Sebent genügt

ba£ Sebenbige, tnbem e$ ba» Unioerfum, wo es hinge«

langen mag, bieffeitS nnb jenfeitS mit po(ttu>eu unb ne*

gatioen Suftanben beoolferf. £)emungeac&tet melben ftep

*pi)ilofop(jen unb Syeologen ron aßen färben, weitläufig

bewetfenb, ba£ ba$ £eben (ober bie Seele) mdjt fietbe,

gleicfcfam a\ä fonnte e$ bodp noch einmal barauf hinan*»

fommen, ba# Sob unb STntilebcn, ncgüttoeS Seben unb

bie 9U*gation be$ Sebent, 1 nnb o ein* unb baffelbe

waren. —

**) Slnmerfuncj 2, 51t (Seite 299.

Sftan üjeiit tu ber ©rammatif befanntlith bie ein*

Seinen 223orte bec (Sprache in gewiffe klaffen, in Sub-

stantiva, Adjectiva, Verba , Adverbia U. f. f. 2)ie

SBeUljeit früherer Seiten heb eine unter biefen itlaffen
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©or allen andern (jerror intern jte bte Snbioibueu berfel*

ben SBorte Verba par exell. o&ne wetteren 3uja$

nauau. Setttporter, wie |tc in ber beutfc()m ©ramrna*

tif uberfefct tporben, ift eine fc(jlec£te unb unüoUfommcne

^cseic^niuig. SDiefe Verba (ja&en ba$ 2lu$$eic£nenbe por

allen übrigen Korten , baß ftc einer Picl reiferen

25eranbcrung , ilmftaltung ober Konjugation faf>tö fmb

als ade anbre* SDiefe Verba pc$ei4mcn bie 25eipegung,

ba$ £anbelu ber unenMic^en Statut tpie ber Subioibuen,

ba (jiitgegen bie Substantiva btm SMetbenben, Stu^enben,

jugetPiefen fmb- 2)ie Verba ftub gleic^fam bie gluffe

unb bie Sfteere ber <3prac(je, bie Substantiva hingegen,

gelfen nnb fcfteS £anb : bie Verba ba£ SBfut, bie Sub-

stantiva ba3 Sleifcfc bec€5pracje. Die 25eu>egung ersengt

ein 25leibeube£, ba£ SSletbcnbe (oft (t<# in Skroegung auf,

bie 83ctpcgu:tg in neues SKeibenbe n. f. f.: ber SSaum

fdj lag t au^ , btefeS £eben offenbart ft# im £ a u b e : tt

Uui)t-, & Turne: er reift; grud&t. 2£ie nnfrer obigen

£>ar(lcHung aufolge nun alle* §>an\)cUi nur angebaut

tperbeu fanu, aU SSerydltuifi 5tpcner (Elemente, be£ gjan*

belnben unb be£ SSeJjanbcUen, fo muffen unter allen

möglichen gteponeu uub SSercmberungen , bie mit bem

©prad;rcprafcutanten be$ f>anbcln$, mit bem Verbum

porgeuommen tpcrben f&ttncn, stpeo ©rnnbformcn oor

allen anbcm ftcf) au!?$eicjjnen ; in bereu einem ftd) baS

|>anbeln tut $>ai\\)eU\vai , tu bercn anberm fid) ba$ £an*

beln im 25el;anbelten barfteHen muj$. — 2)a£ erffcre

gefcfyte{jt im Activum, baS anbcc im Passivuni. —- 2Bie

nun tu ber ©pra$e 3. ba$ ruljeube Substantiv:
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Ziehe, in ber &ett>eajen ©eßalt be$ Veibums ftd^ auf«

Ibft in ütctfac^e Slftionen unb SUaitionen »oti lieben unb

geliebt werben/ unb ba$ SBefen bei- Zieht fclbjl als ba$

Mittlere, als bie unftc^tbare ßiuOeit, ate Slntigegenfa^

burd) attc mannic£fa4>eu ^Beugungen unb Umßaltungen

Verbums (jtnburcfj greift: fo fott in ber Wft&cljaft

pljilofoplufcfjen 2)ar|iellun<j jefce (Srfdmnung be$ 2eben$

felbjl: leben, unb unter unenblicfjen dornten gelebt, be*

lebt unb erlebt werben, um t>ann felbft uneber $u bele»

&en u. f. f.
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2*

& o m .OrgantSmul in fSlatut u n b & u n fL

(in (jat alle ^unjlforberungen in tcr einzigen fcer*

einigt: bas wafjre $un|lrcerf muffe orgamfcf; fepn.

3n biefem 2lu$brutfe liegt bie Jorberung : ein un*

ftcfrtbarel, gefKinuiifüoftel, magifc{)es 2>anb muffe

alle Steile etricS 5?un(tu?crf$ 5ufammen galten , fo

rote bie einzelnen .Organe be$ £{)ier$ ober ber ^pfTat:5C

ficft $u einer unergrttnMic$en (£inl)eit organifcf) t>erfun*

ben. 3"bef finb frep ber Sbee bei .Organismus ^tvep

Srrtfjumer mit großer ^3oxf\d)t $u cermeibeu.

a) S)af man bie organifefte &er&tnbung ber

medfjanifd)en , cfremifcfjen, arcfnteftonifcfjen,

ni#t unhbtngt entgegen fefe. 2)ie organtfcfje &er«

binbujtg muf ber> alten ©egenfdfen be£ Unioerfuntf

mcglia; fepn: bie ovgamfc&e (Einheit bc$ menfc&li?



322

#en Körpers fc^ctnt blog complicirter. %8\t t$ aber

feine anatomifcjje Belegung unb Unferf<$etbtttt§ , ofj=

ne ybnftologtfc&e £?erbinbung ber .Organe , bie bie

Anatomie getrennt f>at, 5U einer einzigen Sc*

b e n $ e r f d; e i n u n g , giebt ; fo fann überhaupt

turgenbS, an feiner (Stelle in ber Blatur, im Stten*

fd;en , im @ei|ie, ein Unferfc^icb, eine Trennung,

Serlegung , (Spaltung
, S)tferenj wahrgenommen

werben, of)ne baS unmittelbare SBeburftttß biefe 2)if*

feren$ außulofen, bie getrennten Ü^eife wieber orga*

nifcfj einem ©an$en , $u einer (Sinf;eit ju oerbin*

ben. 9#an vfTegt im gemeinen Seben gar $u gern

ben med;arüfcben Sufammenjjang einer 9Rafd;ine, ei=

neS (SebäubcS , gegen bie (Einheit 5. 35. beS menfef)*

liefen Körpers, 5urftcf $u fe§en. Wtan nennt oerdcj)t=

lief) ba$ agens in einer Süiafcbine tobte Äraff, »er*

geffenb, baf rote mir aud) für ba$ gemeine £eben btc-

jc$ agens bezeichnen m6gen, Gaffer, 2£inb, 5)ampf,

(Schwere — betmoef) bie eigentlich belebenbe ivraft

eben fo unbegreiflich, fo oollig unergrünblicf) fei), all

bie (Sinjjeit im organifejen Körper par excellence.

%it 9ied;t bezeichnet man bie fchfed;ten ^anbtrerfer-

motioe, bie transparente 9lbfid;tlid)Eeit eines (3ci>id)t§,

bur4> ben oerad;tenben $lusbrucf meejanifebe (Eompo*

fition ober (Sin&ett; eben weil ber .Organismus eine$

<Sebicf)tv ein gan5 anbrer ift , al$ ber einer (Spinn*

mafebine, unb weil ber Arbeiter feinen (Stoff nic^t

nie eine unenblicf) biegfame (Sprache, fonbern wie
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£0(3 befjanbelt fjat, Sie richtige &e(janbfung jebe$

möglichen ©toffe^ oerbient ben 9Zamen $un(t, unb

bie unrichtige ben (Schimpfnamen £anbmerr\ 2Ü(e

fotfen ba£ £>rganifche ober bic Äunjl mollen. 3n

bem begriffe ber (Sinfjeit liegt sugfeich ber begriff

ber Unenblichfeit : »ermoc^ten wir irgenb eine (Sin*

Ijett abfofat 5U fdjauen , mit anbern Korten , fjörfe

eine (Einheit auf (Einheit $u fepn , fo wäre e$ nie ©in*

hett gemefen. 5)aß mir unl , fo genug mir leben,

oerfprecheu , an feiner (Stelle unl mit Trennungen

,

Unter fcf>t eben , ©egenfd|en 5U beruhigen — biefel

offenbaren mir allenthalben burch bie Seichen ber (Sin*

Ijeit, bie mir nach jeber gefunbenen Differenz ausfpre*

cf;en. 3£ir beobachten bie 5)ifferen$ , 9ftanu unb

2Beib , unb tonnen nicht umf)in , bie (Einheit bepber

ÜJcenfch 5U nennen: mir fcf;auen bie aritfjmetifche ^)if-

ferenj 2 unb 1 , unb nennen bie ^wi^ett jmifchen

bepben , 3a(jf« Bergenen mir boch nie, baf el ein

immer tiefere^ &er(ldnbniß jenel 23erfjdtttiiffel, jenel

<3egenfa§eS oon 2 unb 1 ; affo auch eine unenblidje

(Srfenntniß ber (Einheit 5mifchen bepben, uefjmltch ber

3bee ber 3af)l giebt. SJerldugnen mir nur nie biefel

2k(freben , nach immer höherer Bereinigung,

Vermittlung im £ebcn , in SBiffenfchaft unb

&un(l, fo merben mir ohne (Enbe organifche^ probu*

nren unb ein fuufllerifcheS £eben fuhren. 37ur menn

ber Dichter, ber $j>ilofoph * c * vwint, einen abfolu*
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tcn , cnblicfKit unb Unten SfoSbrtuf ber Cinbetf ge~-

fuabbi 5U haben, nnb biefer abfeheafiche Sobclgeban*

fe allenthalben aus feinen Herfen ober au$ feinem

(Elftem, bem gidnefchen 5. SB, fuTüorfcf; initiiert, ober

mas büffelbe fagt , roeuu er eine abfolute 5>ifferen$

gwifc!)en Vernunft unb UnOermmft, $cc(ie unb Un^

poefie cjcfunbcu 51t haben glaubt , unb ju prebigett

ßrebt, nur bann oerbient er £anbmerfer, mechauU

fduT Arbeiter $u Reifet?, £>Jt<icf>t ben ©(jafcSpear et*

mal aubercs fo groß, als ba$ unenbliche (Streben,

2&eft unb Statur all ©an$e$ umfafl'en, bei; biefer

Uuergrunblichfeit ber SHjferengeti t?on Gharacteren

,

gelben unb (Situationen ? 2Benn ber SKenfcJ glaubt,

unauflösliche ^ollifionen, Sllternatioen 00m Jptmmlt*

fdkn unb 3rt>tfd?cn , 00m £>ange jum ©Uten unb

Spange jum Söfen u. f. tv. gefunben, ober wenn er

glaubt, fein f)öcf}|Ie$, le£tes unb einziges (3ut er=

Uityt unb ergriffen $u haben, bann iß e$ am (Eubc

mit ihm unb feiner organifchen straft. 3)e$h<rtb hat-

te griebrid; (Schlegel SR echt, bie organifche ©au^eit

unb Öefd)lo(Jenheit, unb bann wieber bie Unenblich^

feit im iutujhverf, mit anbern Dorfen, bie uncnb=

llihc Serglie^crung im Äunftrocrf (ben Körper bel=

felbcn) unb ben uncnblichen Sufammenhang (bie

(Seele beffelben) als einl unb baffelbe $u betrachten.

S?id;t bloß aber als eins, aU ibentifch, fonbern aud)

cl? uncublid; getrennt unb entgegengefc£t. 3)ie mäh-

re ßritif Oer $oe|ie, fagte er, muffe ?oefte über bie
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$oefie feptt. Snbem er über bal ßunflwerf fprtcbt

,

muj? er fefbjt fnnflfcrifc^ fjattbem, ein Äunjiroerf (jer*

vorbringen. 2$or ftcf; (jatte er bte Ginfjcit bei Äun(t*

werfl (bie ©ecle), nnb bie unenbfic&en (Segenfäge

im £un(twerf (ben Körper). €r fagte /
bepbe ftnb

einl, unb warb buref) tiefet 28ort eine i>6r)cre (See*

Je ober (Etnf;eit für bie oorige 2)iffcren$ oon Körper

unb ©eefe, oon ÜKttimicjjfaltigfeit unb ©tnljeil bei

Ämt(in>erf& Gr tnüfte alfo in bem (Reifte bei 6a=

|el banbem, ben er aulfpraa), tie neue bösere Gees .

le mußte tftp Körper, ben oorigen 0egenfa£ oon

Körper unb (Seefe auf bicfelbe richtige 33etfc befeeleu,

oll anf wetdje ber oorige Körper naef; i^rer 2$ef;aups

tung oon feiner (Seele befeelt würbe. .Die (£inljeit

jwtfcjKti Körper unb <5eele, ober jwifcfmt ^wen unb

einl, burfte feine abfolufe feptt , beim fouft l)ätte er

behauptet, bie 3n?et), bie Trennung , bte Differenz

e^tflCrtc gar nidjt. (2r mu£te bemnaef;
, obfibon mit

anberu Dorfen behaupten, eine gegenfä § tfcf) e

Sbentttdt, b. fj. behaupten, Körper unb ©eele

bei $unjhoerfl, fepeti einl in fofem unb in bem

SDtaf e, all fte entgegengeht unb getrennt fepn : man

fonne bie Sjjeile bei ^unßmerfl nur betrachten mit

l^ücffic^t auf bal <$an$e, aber auef; umgefebrf, bal

($an$e nur mit SRücffic&t nnf bie Steife, £>al Äun(!*

werf fep einfad), in foferu el unenblicfc mannidjfacf),

aber auefj nur roa&rbaft unenblia) mannicf;facf) , in

fofern el re$t getieften , aan$ unb einfach fep. —
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Stuf ba£ aUcvnatütüd)\\c fcjjetben ftd) bie Frtlfftrenbett

ßunßfreunbe f)iernad) In jtvcp einfettige (Tfaffen. i)

3n foldje, bie be» Körper ber 3\un(t ifoliren, bie

aul ber Jbee ber abfolufen Itot&wtM&ttU , ber

(?orifcf;en ßaufaHtdt, bie ganje $un(t ftd) entrcicMn,

unb bie @6tf)e unter ber Jigur ifjrel SKeprdfentanfen

bei (Ejjarafterißiferl in ber gamtliengefcfmljte bei

©ammfrrl unb ber ©einigen fo treflfenb bargejtetfr.

Sin bem bageroefenen unb bem notfjroenbigen Slulbrucr'

fceffelben fott fid) bie £un|t allein galten. <5ie jiefjtt

ba, bal 2luge beftdnbig rucfrvdrtl uad) bem 25er=

gangenen gerietet , unb ftnb bie 9£eali(len in ber

&unfi. 2) 2)ie anbre (£(affe einfeitiger ^unflfrüt*

fer bilben natürlich bie, rpefd^c allein unb aulfa)lie*

genb ben begriff, bie <5eele ber £un|l beachten; unb

tfjren SMicf beßdnbig »orrodrtl na$ einem jufunftt«

gen £$$(ien rieten , baS fte fd(fdjlicf) mit bem 9ta=

men bei Sbeall bejeiefmen, $Bie bie <£fjarafteri|ti-

Jer be|tdnbige (3efcf)i4>trer ber Äunjl , fo ftnb bie

3bea(i(Ien in ber gewöhnlichen (Erfcjjeinung beftdnbige

©efe^geber, — SBepbe »er&afam ftcf) wie bie 3?u£licfj=

feitlmenfdkn $u ben 9ftorali|lem Sei) bem 3lh%=

Itcftfeitlmcnfcften wirb ber 3n?ecf ber £aublung 5U

tfjrem fJttotio gemacht , aud) fte fjanbelu befjdnbig,

rüdfwdrtl jurücf
, gfetcfjfam t>on hinten herein, bei*

fjalb tff tfjnen (Erfahrung allel. 5>em SJtoraltlleit

hingegen i|t ber (Entf4>lu£, bie Slbftcftt allel, unb

fo fjanbeln fte burefjaul oou oorne fjerein auf bie
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SuFunft fwt, be^a!6 iff tfmen bei* <3runbfa§ baS

£6cbße. ijt offenbar, bag wenn jebe btcfer bep*

bcn Pfaffen confequent unb unioerfetf fcrtfcf;reitet >

bepbe enb(icf) $u einem ?unff fommen muffen, wo

ber begriff unb bie Siegel bie fRcalttdt burebbringf,

unb wo anbrerfeitl ba$ 9vea(e unb bie ®efcf>icf;te fic£

gur 3bee erl;ebt. 2Benn ber Gjjarafm'iftifer 53.

ben SbcaftjTcn fragte : 3jl ein <5tf;ijf , wd&d in

rotten (Segeln bei; btr oorübergeijt , ein feboner @e*

gcnßanb? unb jener e£ bejabte: ber €baraffevijtifer

bagegeu weiter fragte : giebf eS eine frf;6ne (Schiffbau*

fünft, wie es eine fd)öne 25aufun|l giebt?— fo würs

be ber 3bea(i(t feine (Raffination ber fronen fünfte

fragen, bie fd)6ne <5d;ipbaufun(t niebt baruuter fm*

ben , unb er würbe bie Jrage oerneinen. £ier fte&jl

bu, erwieberte ber Gfjavafterijlifer, baf bie (5c£6n*

|>cit nicfjt^ auber$ t(t als Smecfmdfigfeif. (Ein @e=

fcdube auf feiern £anbe fann and} unjtvecfmdf ig , b.

Ij. unfe^on fepn, aber auf bem Gaffer |lef)t auf jebe

UuawecfmdtMgfeit bie SobeSßrafe. 3)em <54>ipbau=

meifter braucht ifjr bie 23er()drtuiffe unb Regeln eu-

rer <5c()ön()eit gar nidjf weiter $u lehren : er pro=

bucirt, weit er immer jroeefmdpig fepn muß, f>e*

(Idnbtg <5$6ne»,

$3epbe oerfjarren ftd) wie ber praftifcjie ober rea-

fi(lifcf;e , unb wie ber tfjeoretifdje ober tbealiftifdje

(Srjie^r. -— 3>er prafttfdje (Sr^ie^er bef>auptef
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in le£ter 3ttflan5 , er fonne aul feinem Sogltng md)t$

SBefentlicfcel, Unabhängige! machen, eine tnnerlicf? f4/ö*

ne gorm nic^t e^eugett, darüber waittttn bie 9?atur,

bie 9?oti)wenbigfeit unb bie Umjlanbe ; er gefje tnbeg

richtig, wenn er tfjn jum nft|li$ien 2ftenfcf>cn, ju einem

in Seit unb Umftdnbe jweefmdpig eingreifenden @lte*

be ber ©efellfcfjaft maefk : el lomme nur barauf an

,

bajj btefer jugenblicj)e (Stoflf auf befummle ivefentlic^e

Swecfe f)ingerirf;tet werbe, baß er ber Seit unb if) s

ren ^ebürfnijfeu genüge, fo würbe er oon felbft auefj

gut unb fdjön fepn. Der ibealtfdje , tjjeorett*

f c$> e (Sr^ieber hingegen, will nac£ Örundfa^en unb

Regeln feineu Bogling für jebe mögliche Seif, eigene

lief) über alle Seit fjinau! ergehen. (Sr behauptet

,

beraufefrt oon ber 3bee ber Jrepbeif, ber 2fteufdj

fonne aul bem Sftenfcben alle! machen, wofern er nur

auf bie 2lulbilbung ber Slbficbten , unb ber tnorali*

fc^ett 3been unmittelbar ausgebe.

£affeu (sie ben <£(>arafferi|lifer biefe Sfjeorte

ber Swecfmdßigfeit bil in bie liefen ber S)?atar fort«

fe£en, er wirb otelleicbt eine Seit lang all Seleolog

ober (Suödmonifi unl inbignireu; wir werben feine

^un(lf rtftf oft all eine l;anbwerflma°pige, meebani*

fcfce, gemein (jijlorifcf>e oerwerfen müflfen — endlicfj

aber mug er offenbar $u ber 2lf)nbung eine! glüdffe*

ligen <3an$en, einer uncnblic^en Harmonie gelangen,

bie ber wahren $or(Muug oom Sbeale, opu ber or*
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ganifcfjen ßun(l unb »on ber 6chSuhctf fehr nahe Tic»

gen wirb, Unb fo umgehört, muß über fur^ ober

lang , ber 3beali(i $ur ^f>rfurc^t »or ber Stöttens

bigfeit, oor ber ^i(lorifd;en , genetifdmi Beugung

ber £un|i gelangen, £>er *))unft nun, cmf welchem

ftch bepbe berühren, ba£ i(t 'Oer ©tanbpunrt bei rütf$*

ren &ftn(Ueri , in treuem fic& Sbealilmul unb 9f€W>

H£fMS$, grep^eit unb 3?othwenbigfeit , &un(t unb

Sftatur, Sbeal unb ©tubtum pereinigen, ber immer

prganifd;el, b. fj. fchönel probuetrt, weil er immer

nad; bem Unenblid?en (Irebt, unb bes^alb allein rec^t

(£nblief)e$ unb <&efd;loffenel erzeugt. 36m, biefem

wahren R&nfiht , tjl el md;t einmal eine $ttrato£ft>

wenn ich bie Überlegung bei erjleu 3rrt()ume£, oom

abfofuteu @egenfaf> bei med;anifchen unb organi*

fcfhn, befd;liefe mit ber Behauptung : bal£)rga*

ui fche, wal bie 2)ienfchen in ber Sftatur

f e h e n , ifc nichts anberel aH ihre in bis

Sftafur hineingetragene Äun(l. Silber

2ftenfch allenthalben organifchel er$eugt, fo ftefn er

auch allenthalben orgauifd;el. %ßo er bie 9?atur be*

trautet unb bchanbelt, wirb fte immerfort unter

feinen klugen unb Rauben jum titwfimmi ; fein £>r*

ganilmul im natürlichen, gefunden $ro$e§, feilt

Körper iß in bejlaubiger Erweiterung begriffen,

unb fo nimmt auch feine gan^e ewig bewegte <5v&d=

re, ber robefte unb ber ^artefie (Stoff baviu, bie 3?a=

*ur feine! «Organi^mu! an, — £ieraul folgt bie Un*
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flafrijaftigFctt bei sweofen 3mfjuml, beffcn Sftiber*

legung icj) mir oorgefe§t, oon fclbft , bie Unftotf&af*

tigfeit

b. ber Meinung , all wenn el irgenbwo einen

abfohlten .örgantlmul gebe» 2)ie 2ebcnlgrdn$e, bic

wir um irgenb eine $ftan$e , ein Xf;ier jieben mögen,

ift burcftaul feine abfolufe: eine ©rän$e i|l el nur

oon unferl bei Söefcjjauerl (SfanbpunFt aul angefe*

bem ^li$(^ oerbient ben Tanten bei £>rganilmul,

all bal 3£acf>fenbe, tu unenblicber €rweite*

rung begriffene. 2Bie ein £rauerfpiel bei <5f)afc!*

pear , jebelmal , baß wir oon neuem 5U bemfel«

Ben |urucFfef>ren ,
großer erfdjeint, wie wir an unb

in bemfelben gletcbfam unl felbft, ober unfern <5(>a=

felpear gan$ beutlia) warfen fe^en, fo mit allen <$r*

Meinungen ber 2Mt überhaupt ; ifjr 3£acbltbum an

fteb, if>r abfoluter Jorffc^ritf, ifcre abfolute Bewegung,

mag ben 2lugen ©ottel ftdrtbar fepn. SCßit wollen unb

fonnen nic^tl anberel baran febu all unfer 2£acj)fen,

unfre Bewegung auf unb mit ifjnem 3n bal <5onnen*

fpffem unferl Sebenl foll eingreifen wal wir berubren;

wenn wir oon trgenb einem Siefen fagen : el wacfjfe

unb bewege ftcb , fo f>ei$t bal immer: el gefjt mit

unl £anb in £anb. ß! beißt nicf>t wie ber 3beali(f

fagen würbe: bie 3)ingc, bic 2Mt, bie 9?atur (le*

$en (lille, unb icf) (mein reinel 3$) bewege micf>

«ufcfjauenb unb waebfenb um (te £er: nodj wie ber
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Utalift fagen würbe: t$ fTc^e (ttf(c, uttb bie fftafur

wdcfrfl unb bewegt ftcf; um mity f)er. — ©onbern,

mein ewig orgamfdK^ £eben erzeugt oj)ne (£nbe or*

ganifdKS Mcn , unb er$eugenbe$ unb eräugtes 2c*

&en wanbeft gemctnfc&aftltcjj $u einem ^öfteren £e*

fcen oerbuuben
, beeren Erzeugungen entgegen u. f. f.

2)aS organifebe Siefen reißt ftc(> log vom (5ct>oof&e fei»

ner Butter, unabhängig pod)enb auf fid) fetbft unb

feine grepjjeit, tväd)\l aber in bemfer&en SlugenMitf

bem 2lntorgant3mu$ entgegen, ber ifjn unb fei*

ne Unabljdngigfeit oer$ejjren reift;— ber (Streit bei)*

ber Io|i (i$ enMicjj mit ifjrer $ermdfjrung. (Sie oer*

fenfen tfjre Unabf)dngtgfeit in einanber, fie opfern ftcfj

einanber , bamit fia) neueS Unabhängige^ au$ iljrer

SSermdfjrung erzeugen fonne. — 2£enn wir bcmnacj>

»on einem abfoluf gefefrtofienen £>rganilmu$ fpre<$en,

fo liegt barin ein abfofuter SBiberfprudj. OrgantS*

tttuS i|t ber einfache unenMicfre £rief> 5um $Qvtfd>vä*

ten, $ur Bewegung , jum 2$acfjfen , ber aber in je*

bem Slugenbltd
5

ein rclatto gefdjloffeneS einfach oor*

auffegen wirb; bamtt ba$ £)rgatiif$e immerfort et*

toa! beflimmtereS werben f6nne , muß e$ in jebem

Stugenblicf etwa^ refatio $e(iimmte$ fepn.
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3-

% o m &nforgantlmul.

te tfjdttge Betrachtung einel orgamfd)eu SSefenl,

fje&t mit ber <£rfennfui$ einer Bewegung, einer £anb*

hing im £>rganilmul citt* €in £anbelnbel ober

Bewegtel wirb nur ftc^tbar burd) bie (Srfennfnig eis

nel Befjanbelfeu ober Bewegenben. (So entfielt tu

fortgefe£ter Befrachtung eine S^ct^e oou SReacftonen,

burd) bie ober mit ber bie Sfeijje ber Stationen bei

.Organilmul erft fennflicfj wirb. Bepbe Steigen fmb

ummblicfr, unb el gtebt bemnaej feine abfolufe, ge*

fc^loffcnc (Einfielt bei £>rgauilmul. Renfert wir

uul tnbej? auf irgenb einer (5fufe bepber 5vei^en, bie*

felbeu relatio gefc^Ioffcn , unb nennen wir bie <5um=

me ber Siefionen : £> r g a n i I m u I , bie ©umme ber

SReactionen fjingegen, ber geinbfeligfeifen , burefc bie

jeber (Schrift ber Bewegung bei .Organilmul fefteins

£ar gehemmt, aber wixUity fjeroorgevufeu wirb/
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Stnforgantlmul: fo wirb (tdr) w$ ber (Erfennt*

nif ber ^ccftfehoirfring unb bei &erf)düni{fel bepber

fireitenben Wtä&tt, bie 3bec einel (Sleicr)gcwicr;tl

,

cinel griebenl tri bcm Streite , ober bic 3bee einel

ben oorigen .Örgamlmul unb 2lntorganismul ein*?

fact) umfangenben f)6fjeren £)rganilmul erzeugen , lie-

fen bcm ftcr) aber unmittelbar ein neuer , f>5r)crer

$lntorganilmul melben wirb» <5o organi|tren ftcr)

ber roetbliat)e .Ürganilmul unb ber mannltcbe 2tntor*

ganilmul su bem ^oberen £>rganilmul ber gamilie;

ber .Orgauilmul ber grunbbeftrieaben unb ber Slntor*

ganilmul ber umr)erfct;tt>eifenben , bienenben Jamilie

gum r)6r)eren £>rgamlmul bei <&taatt$; ber £rga*

nilmul ber t)anbelnbeu <5eemdcf>fe, unb ber Sintor*

öamlmul ber adferbauenben £anbjtaaten , jum i)6r)e=<

vtn £>rganilmul bei poIittf6eu @letcr}gercicr)tl u. f.

§lbfolute 2vur)e, ober ein enbHcr;er r)6cr)(ler £)rganil*

mul t(l nirgenbS ^u erreichen, weil jeber .Örgamlmul

anfefoaubar, ergreifbar, cjtjrent wirb, nur buret) bic

$raft, mit ber er fiel; gegen einen immer gewaltige*

ren geinb weljrt, regt, bewegt —

Sebel eutbeefte ®efe£ , jebe 3£ajjrr)eif i|f ein

&6r)erer .Örgamlmul, hervorgegangen au! bem (Streit

mehrerer @efe£e unb S£a(;rf>eiten ; bie (Segenftdube,

wte-fte ber (Strom bei £ebenl oorüber fur)rt, (in

um fo bunteren Gentra[fcn, in um fo mdr)rcr;enr)afte=

rer, traumarttgercr golge, all bie @mp|duglicr)feit j
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He SMtlftitfgfeft ber ^efcf>auuftg a>acf?(I), gruppiren

ftcfj juerfl in beut finblicf;en S5efcf;auer, burd) bie $e-

mritijtyaß ber Sarben , bcr £6ne u. f. f. $ebe neue

@rfcf;einung i|l ein autorganifcj>e$ Siefen, ba$ mit

bem -OrganiemuS ber alten bereit! oer$eljrten (Srfcj)ei*

nungen, feinen (Streit beginnt, einen Slutigegeufafj,

einen f)6f>eren £)rganiSmul erjeugf u,
f. f.

<5o bilbef auefc jebe Versammlung oon 3Ret(fent

uub Schlingen ber $f)ilofopj)ie ein?n £>rgani$muS.

©emeinf^aftlid) für einen 3wecf , gegen einen getnb,

gegen einen SlntorganiSmuS enfjitnbef, oergeffen wir

alte 2>iSvroportionen uub Differenzen unfrer Staturen,

unb fiellen gleia)fam unS alS eine ein$ige ^erfon un«

ferm oorliegenfcen ©egenßanbe, $. 2$. ber Äuu(t unb

il>rem 3£efen, gegenüber. Untereinanber fta; gegen*

feitig, uub bann aud) tvieber unl auf otelfacfce 2lrf

wtoerjlrebenbe ^unfatitalter , $un(Iwerfe unb Stnftcfcs

ten ber £un(J, fommen uns fefmarenweife flum <5trei*

te entgegen. dXidjt von unfrer pf)ilofopljifcjjen (Streng

ge allein, fonbern auo) oon unfrer oerfojjnenben W\l*

be wirb cS ab^äng^n, ob wir in biefem Streite trium*

Vetren, ob wir alle wiberfpenftigen ©lieber jenes gro*

gen 3?eid;e$ ber £unjt, nicf)t burc£ Unterbrütfung ober

Vernichtung , fonbern burefr (Erhebungen $u f;6f)erem

(Sinne, für uns gewinnen rveroen. (Mdnge un$

bas Severe, fo würben wir unS, ben .Organismus,

ber ficf) $um Swtfe gemeiufamen ^f>ilofopl;iren3 per»
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bunben fjaf, unb bie Runftmlt, ben Stntorganilmul,

gegen ober für beu wir un$ oerbanbeu , gemeinfcjjoft*

\\6) 5u einem öfteren .Organismus geweigert fjaben,

fo unl trennen unb in neuer 9lrmatur, einem noc£

erhabenem Stntorgantlmul, ben £>tffonan$en ber f.

g. duferen %ßdt, bem Sroange bei ofouomifcjjeu £e*

fcenS, ober ber f. g, $£irflic()fcit entgegen geljn. 3)a£

biefc von weichlichen ivunßfreunben fo fefmöbe bef)an*

befte ^Birffic^feit, mit aflen ifjren fcjjeinbaren SBiber*

fprud^en oon Steigung unb Wic^t, pou ^)oefte unb

.Oefonomie, auefj t\id>t$ weiter fep , all eine grpße

,

|er(freute ^unjttvelt, all ein noefj leerer Slntorga*

mlmul , ber mit bem bereit! ergriffenen £)rganilmul

im ©treife, $u einem ^oberen .Ürgamlmul ftcfj erfje^

ben muf , mit biefer fjeiligfien 3bee foCCte ber 9Kei*

(ler ber ^ifpfopjjie w allen fingen fein ^ubltfum

erfüllen»
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4

@ x n I) e 1 1 i tt bcr 3 w e 9 £ e 1

1

^teh iF;r ein (Sd&SneS, fo geljt i&r betritt unter;

3rcet) (Schonen al$ sn?ei> ju Heben, oermogf ifjr nitf;f,

ober fre jerreifsen eud;: Hebet bemnad)'cin tSd>6nc£

in 5rvep entgegcngefe^fen (Schonzeiten , ober bie

<5cf>önl>eit in ^m\) entgegcngefegtett <5cf>onen, fo

lebt i (; r*

(Erfennt ifjr ein (EinjeCne^, bie 30«/ ober baS

SKea(e, ol$ allein n?af)r, fo gej>t i(>r unter in bcr

<5ö)\växmm\) , ober in ber (Empirie, in ber 2>ona*

mif, ober in ber SltomifHf ; crfcnnt if)r ber 3bee unb

be$ Realen al§ srccper, getrennte $£al)rf)eit, fo ^er*

reißt eud; bcr ©uatismuS, fo jernagt eu$ ber (Eftef*

ttciSmus ; ernennet bemnacfc bie Sbee in ber 3bee unb

bem Scalen, baS SRecte im Realen unb ber 3'bce/

erfcnnet ba£ (Eine in Sepben , fo pf)ilofop()irt

i(?r. — ^ic^tet bemnac£ nie eure SHtcfe au^fc^tie-
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fcnb auf bte (£inl)tit ber 2Mt ober eine$ 2)tucje$,

—

firirt eucf) ntc&t ; cerroeitt nie aulfcjjließenb bep bcn

Unterfdwben, bcn ©egenfd§en, ber unenblicfmt %Jlan*

md}falÜQfdt ber 3)tncje, serfkeut euc£ nicj)t : fon*

berti, tPO tljr ba£ (Eine gewahret, ba fpaltet el tn

bte notfjroenbicjcn , fie{>erltcf> oorfjanbnen fctnDfcItgen

(Elemente, meiere eS bilben; ober betrachtet eS felb(!

(auS bem einfachen ©runbe, roeil eS allein, au^

fcfjliegenb allein ba fepn rotd) al$ ein feinbfe*

ttgeS (Clement, unb fu$t if>m, e$ Jtt bdttbigen,

au$ ber umgebenben 2Belt, ein eutgegcngefefte^ fcinb=

feligel Clement, ein Slntelement, ein Stntorganifcfjel,

unb lajfet bte bepben erßreiteu unb e^eugen ein £ck

fjeres, nxld;e$ if>r nunmef>r 3bee, ober mit 9tftcfftc#f

auf bcn realen 2£eg , auf welchem eS gewonnen, reale

3£af>rl;eit nennen mögt.

II. %. «. $müH.©c§rift. 22
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25 om 3£efen b e r 3) ef i n 1 1 i one n.

Unter mannid)fa(tiöen flögen über bal Uuglüc?

ber Seit, mag (icf> aud) \vcl)t einmal eine (Stimme

gu if>rem £obe »ernennten laf[etu £)er EGerfaffer ge=

genwartiger v^^c>fo^r>ifc{>er 2luffä§e mochte feinen

£efern auforberfl aU Sp^tlofopr) oon ^rofeffton erfcr)eU

neu, unb fo muß er fta; benn als feiger freuen,

baf taufenb umm£e ^änbe, bie noej) oor fur5em in

biefel nntrbige (bewerbe pfufejuen, 5ur 9vufje gebracht

ftnb, ba£ bie Seil bei Sftobeprjilofopljirenl rvirflief)

5U (Enbe i(l, unb nun enblie{) ein ruhige! , ern(tj>af*

fei unb unabldfngel (streben 5U ^ßovtc fommen

fann. 2>or allen fingen lobenswert an biefer Seit

i|i es, bag ber 9tei$ ber 3?cu5»eit , biefer lecferf)afte,

fteberarrige Appetit nad) gereiften um>erf;often (Erfcjjei*

nuugen in SBiffenfc^aft, $unfi unb £eben abgejiumpff,
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unb eine allgemeine Ueberrafcfmng be$ ^ublifum

fc£werlid) bewirken iß. Me3 Sücfjtige unb (Srofe

fann biefen SRei$ bcr STeuljett fpwo&I, ad bie alXctu

bafür empfänglichen 3ufcf>auer fe[>r gut ent6ef)ren:

es» fc^eui »ielmefjr ben allaule&ljaften unb fjtnreifcn*

ben 23epfall, mit bcm feine crjle (Erfcfjeinung begieß

tef werben möcfjte, fo wie ein lebendluger 2Kann

bep feinem erflen (Eintritt in eine ©efellfcfjaft gern

alleS @erdufcf>, äffen <Sfan5, ja alle (Erwartungen

ber 5}ienfc^en von ihm oermetbcn mag, um nur recjjt

(litt unb uatürltd) burcf) ficf> felbff $u gelten unb au

bebeuten. 3)ie menfcftlicfje Kraft oerfagt am (Snbe,

wenn e£, wie oor einigen Sauren in ber $pfjilofopljie

barauf anfommt, auf eine piauanfe (Erfdjeinung eine

immer piquantere su fegen; aber fte reicht oollfom*

men ba^u fjin, ein gro^el @ef$dft mit SRufje unb

Slnfpru^lpfigfcit $u beginnen, unb in jebem 9fto*

ment ber wetteren 2lu3bilbung ftcf) felbff $u Reigern

unb 5u ubertreffen. Unb wirfltd), fo günßig i(t ber

gegenwärtige 2lugenbli<f , ba£ enblid) nur ein SBirfen

tn btefem @ei(le alle l^eilne^mer $u piquiren unb 5U

gewinnen vermag, unb bap je£t ba£ Sllleraltefle allein

wafjrfjaft 3?euel $u Reifen oerbienr.

3)erge(Mt jufrieben mit metner Seit trete tcj>,

ber 5lutor, in ben KreiS eineS gegen mein @efcf>dff

fefjr gleichgültigen, fetnelwegS neugierigen ober ge*

\mnntm SPublifumI; all $rofef(ion
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habe ich mich attgemetbef , weil ficf> $ur Seit eben fein

anfpruchlofer Xitel auffinden lieg ; unter tiefem nn=

fcf)ulbtgcn Seiten wirb man mich gern (eben unb

fpred;en laffen. 2lm €mbe wirb man Dtefteicht'ent*

bedfen, ba§ ich augleich mehr unb sugreich weniger

bin als ba$ boppelfmnige SEort: ^htlofoph , au$*

brüdft, unb baf ich ungeachtet ber anfebeinenben Be*

fd;eibenl>eit , bennoch mit (Sto^ unb einiger 23erwe=

öenljeit aufgetreten bin»

3>ic philofopljifchen Bewegungen am €nbe bei

acf>t$eljnten 3af)rhunbertS waren nichts anberel all

^eaEtionen auf bie Bewegungen am Anfange befiel*

bigen 3af)rf)unbert0. SRenneu wir bie oon Newton

unb £eibni£ begrünbete ^pijirofop^ie bie atomtßis

fche, fo tfi tljr &erh<Utni£ 5U ber »on £ant unb

(Sdjeßing errichteten gut benimmt, wenn wir bie

ledere bie bpnamifche nennen, 23on allen fd;onen

Unwefentlicbfeitcn abgefegt, beruht ber Unterfchieb

beiber Wdtanfifyttn bavin, baß in ber afomi(tif<$eu

^Uöfbp^te bie 9tatur beS Sttenfchen unb ber SBefr

nad; 9Kaa£gabe einer arit(jmetifchen ©runbanfebauung,

hingegen in ber bpnamifeben bicfelbigeu 5ufolge einer

geomctrifiben bargejleflt warben. 3>ie atomiflifche

^P^tfofopl>ic, grunblich unb tüchtig wie bie Seiten unb

bie $oifer, in benen fte gebilbet worben, organifirte

bie SJcatijematif nach ftd> felbjl, b, fj- auf atomiftifche

SBeife, 2ftan ^etraepte ba$ erfk bejk matf>ematifche
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|<fr*!!# au$ bcr SKewton = 2?\hm% ; SKorftfcncn (Schüfe,

fo wirb man finbcn, baß ber <5$tverpunft beS ©aus

jen auf bie <Eette bcr Slritfjmettf fyinfäflt Sufor*

ber(i Itebfe biefe €atule bie SftatfKmatif burcn bal

(jocfjj? unooEjldubigc unb cinfcitige 53: ort ©röfsetts

lej>re"$u oe$etc£nen; gan^ uneingeben! ber begriffe:

©tetiöfeir, $efntncf;fcif , fur$ Qualität, welche im

(Se&ietlje bcr ©cometrie bie eigentlich cin&eimifd;en

fmb, begnügte man ft$ bamit, af(e maff>ematifcf)ett

Stnfcfjauuugcn auf ben begriff ber £tmnütät (@r6ße)

3u bejielKn, unb bemnad) au3fcf>fiefenb bie eine

(Seite ber 9Jlat$?maüt anl £id)t $u (?eften, roefc^e

mit bcr atomiflifcfjen ${>i[ofopr)te forrefonbirte, uub

ifjr in bie $dnbe arbeitete»

5)ie btjnamifcbe (Scf;ufe I?at ^uf btefen 2(u=

genblicf bie Sftaffjematif no$ nic^t berührt; ofenbar

rüljrt tie <5d)eu ja bie ©ermgfcfrdjung , ruomit be=

fonberS bie S?atur£l)ilefc4'fjic felbtge an bie (Seite

jMt, f)er, auS einer bunfefn Zinüpatfyh gegen biefe

einfettige atomi(lif$e gorm, in bcr bic ÜJiat^ematif

t>on ben unmittelbaren Cordten überliefert rcorben,

— uub au$ einer gcroiffen Unfdf)igFeit bie SKatfjc*

matif auf eine ber bpnamif^en $f)Uofor<f)ie ange^

meffenc S&eife 5U orgauifum S5et> £anf finbet ficf;

jrcar nirgenbS ein ausgekrochenes innere! Sebürfniß

mit bpnamifcfjcn Waffen bie 3?latf;cmattf ^u erobern,

tubef benimmt er bocf> bcr beengen Sluftcpt entge^
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gen, ba$ $£efen ber %afycmat tf burcfi ein X 9 worin bte

2tl)nbung $u erfennen t(l, baf eS eine burcf>auS bpua*

mifcfje ^efjanblung ber WtatfymaM gebe, ivclcf>e inbef

burej) il)n fe(b(l ntd)t »otogen werben mochte. Scfj

ftberlafle eS bem Sefer biefeS X, ben Äanrtfcjkn 23egrijf

berßonjlruftion auS meinem ÖeftcfuSpuufte $u

unterfucfjeu.

Unter allen wiffenfcfjaftlidjen spartfjetjen, bte in

3>eutfd)lanb no$ ej-tßiren mögen , giebt e£ nicf)f mU
fet eine d^nlic^e 3wictracfjt, ein a^nlie^e^ gegenfd*

tige£ 3lb|ioflen oielmei)r (ba 5it>ifc^en if>nett fogar bte

ÜRögltcjtfeif einer 2kruj)rung ober einer £>ppofttton

geläugnet werben map) alS awifcfjen ben f$atf)ema=

tifern unb 3taturp(jilofop(?en : eine feljr erfldrlidje

(Srfcjmnung, ba in ber gegenwärtigen £age ber <5a*

$en grabe bie poftfioe, ortif>mettfdße (Seite ber Wla*

tf)emattf ber negatioen, geomeutfe^en ober bpnamis

fcf;en (Seite ber $)3fjilofopf)ie jugeroenbet t(L (Eben fo

geugt baS gegenfeitige Stnjicfjen ber SRat&emafif unb

¥|t!of^te bet) £eibnif> unb Newton, baf bte Mtm
poftttoen (Seiten fowof)l ber matfjcmatifcf;ett al$ ber

pf>ilofopfjifcf)en (Spjjdre, nemfief) bic aritljmerifcfte 1ß$U

lofov&ie unb bie atomiflifcf;e SKatfjematif bamall ein*

anber gegenüber liegen muffen* 2)ie atomißifefte

SP&ifofop&te, wie fte ftcf) in ben formen alter Kiffens

ftyaftcn, in ber Wlatycmaül unb ^pftf, in ber

Moral, in ber Sogif, in ber ®rammatif, unb —1
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für ben , ber eine pf;tfofop!jif$e (Srunbform in allen

Offenbarungen bei Seitgeiffel 5a erFennen rcetfj —
auef) in ben ^ftnjlen, ben (Sitten, ben (5taat3»erfaf=

fungen, ja ben religiöfen 2lnftd)ten jener Seit an!*

brmfte, mag wegen U;rer (Sinfeitigfeit aurueffebreefen,

bennoef) wirb in ber &ofljiänbigfett unb @rünblicf)=

feit mit ber jene 3£eltan(tdjt überaß binburebbrang,

ben bpnamifd;en *pf;tlofop()cn unfrer Sage ein e^r-

wurbigel Skpfpiet oorleucfjten,

3)ie S\ritiF, welche bie $ljt(ofopbie tnl Unenb-

liebe begleiten fofl, iff mit Äant wieber aulgeftor*

ben, unö fo fcc&ifff ftcb bie bpnamifd;e ^fjilofopljie,

it>o fte ber fiRatfcematif unb ber £ogif bebarf, immer

tiod) mit ben il;r burenaul wiberfpreü)enben , alten

atomi(lifd;cn formen bufer %ßi\jtnfd)aftzn. grep*

Ii# geljt el nicf;t ofnte eine gewifje Korruption biefer

gormen ab, unb baf)er ftnb bie begriffe bei 9?ega=

tioen , ber ^otei^en, unb ber S)imenfionen, wie fie

Don ben Sttaturpbtfofopljen »oraul gefegt werben,

burd;«ul »erworren uitb unbefiimmt. 3nbe£ l;at bil

je|t aueb niemanb bal 23eburfni£ gefüllt, biefem

(Srunbmangel aller bpnantifcbeu Sfjeorien mit £lar*

I;eit abju^elfen. Um nun benfetben unb mit tf>m

jugleic^ bal &erf)drtni£ ber afomißifdkn unb bpua*

tttifeben ^3^i(ofopf;ie in gel)6rigel £icf>t $u fc^en

,

wollen wir bal Siefen ber Definitionen, oon

benen nad) einer beliebten 2)tetl)obe alle wtj[enfcfjaft=
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ftcjje Darßettung auSgefren foK, einer KrtttF unter«

werfen.

3n guten (SpracfjworterbucfKrn ^fte^t man, wo

e$ angeben will, ba$ ju erfldrenbe 2£ort auf bop=

pettc 2£etfe $u bejlimmen, 5 u e r fi inbem man bie

abgefonberte 3?atur be$ be$eicf)neten Dingel, feine

Eigenheiten, bie Steife aul benen e$ befielt , bie

3eicfKu, an benen c$ erfannt wirb, betreibt; unb

5wepten3, inbem man ein anbreS befanntel 3£e=

fen nennt, welches mit bem ^u erffdrenbeu in birefter

£>ppofition ftejjt, inbem man 5. 2$. bie £i§c burdf)

bie Statte, bie Siebe bur$ ben £aß, ben begriff ber

3ftdnnttcPeit büfc| ben ber 2#eiblicfjfeit erfldrf»

Stuf ben erjlen Sticf foltte man meinen, baj? bie ertfe

(Gattung ber Definitionen, wegen affgemeinerer 9tn*

wenbbarfeit ben SSor^ug oerbiene, unb ba£ bie Up
fere bep tttt}$Rg oieten Segriffen, 5. 23. bei; alten

abfoluten ober gefrf;lecbt^(t)fen SBefen unmöglich fep.

3nbef$ bat bie 9?afurpfjüofopfjie gezeigt, bag ba$

Siefen ber Dinge unb tljrer ®runb(toffe, wie if)rer

@runb5tt(ldnbe oornef)m(idj babur$ benimmt wirb,

baj? man fie in eine .Oppofition 5U bringen, ober baf

man in ifjnen eine bpnamifebe £>ppo(ition, eine $o*

laritdt u. f. f.
waf)r$unef>men wiffe, unb atfo mit

großer SÜtgemeinfmt bargetfjan, baß bie Sftatur eben

fowofjt wie ein aul unenblicfjen .Oppofttiouen fid) biU

beubeS (3an$e$ (.OrgamSmuS), all wie ein Stggre*
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gaf uneublich »ieler freien , für (ich beflefjenben 3nbt*

üibuen, (Eigenheiten unb Gräfte betrachtet werben

fonne. — 3n ber £>orau3fe§ung alfo , baf e* für

jeben begriff einen if>m entgegengefegten gebe, wollen

wir alfo brei(l behaupten, baf jebeS möglich? 3£efett

ober Ding auf boppelte SBeife befinirt werben fonne,

i) al$ Siefen für ftch, unb 2) alS Siefen baS mit

einem anbern in £>ppofttion jlefjt. Die erfle (Sat=

tnng ber Definitionen wollen wir nach ber p^tlofo-

pfjifcfjen SMtanftch*, in welcher fte oornefjmltch gang

unb gäbe war, at omtfUfche, bie anbre Gattung

aber nach ber anbern 2£eltanftchf , welche, wenn fte

fonfequent gewefen wäre, fte oornefjmltch ?>atfe ge*

brauchen follen, bpnamifche Definitionen nennen,

Unfre Bezeichnung wirb ber (Srfolg rechtfertigen,

Worferbücher finb allgemeine (Sammlungen oon

Definitionen: liefe ftch alfo oon einem foleben

p^tlofop^tfcf>en SCBorterbucf» auch eine Definition be$

Begriffet Definition forbern, unb biefe würbe

unfrer $lu£einanberfe|ung gemäß auch wieber eine

boppelte fepn muffen, ber begriff Definition müfcte

fowofjl an unb für ftch , af£ auch burch einen anbern

ihm enfgegenflefmiben begriff erläutert werben, <3o

würben wir erhalten 1) bie at mi flifch e Dcfnii*

tion beS WorteS Definition: ©rdn^beflimmung unb

€igenfchaft^befchreibung etne£ WefenS, in xvkfcvn

biefeS in SKulje, £repf)eü unb ttnabl/dugigfeit gebaefj*
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wirb; unb bie bt) namifd&e S>c(tntfton : 5>cftntf
!

ott

iff bie Grfrdrutrg cineS SBefenS , burcf) ein anbreS

mit tjjm in SBewegurg unb iDptoftticn geba$tc£ ^ßt*

fen, cbcr Definition ifl basjemge roelcf,e£ mit einer

Slnfibefhition in «Oppcfitton (W;t. — S)ai SBorf

Definition, ircnn man e$ etpmologifcfj betrachtet,

fmn feinen at cniifttfc&en Urfrrung nid;t oerldugnen:

©rdn^efümmung ,
©rogenbeftimmung, UmfangS&c*

fHmmung; ba ater ein einzelne! SBcfcn abfolut, an

unb für ft$ ni4>t begrabt werben fann, oielmefjt

jebe ©ranje gruep etnanter begraujenbe, ober in ge=

wiffer Dopofttion (lefjenbe Siefen oorausfc£t, fo

fönnen wir unS fnr unferen Bwecf bie alte 23e5ci$s

jiung fe^r wofjl gefallen taffen. war im 3a(jre

1803, aB mir ber £aupffcf>ritt jur SBilbung einer

bpnamifcfceu £ogif, beren S5eburfnij? tef) im tarnen

ber 3?aturpl)ilofopf)en gefugt fjafte , gelang : icfj

(feilte nemlicf), einem Gt?frem baS anbre entgegen*

fe&enb, ben <5a§ auf, e$ gäbe feine anbre alS bic

$:er betriebene $roepte Gattung ber bpnamif4>en

Definitionen, unb jebcS Siefen fönne nur buref)

ba$ iljm entgegengefe^tc erfldrt werben. ©liidfli*

cjjerweife fiel ber pf)tlofopf>tfcf;e Serfucfj, worin bie*

fei gefcftal;*), mit £>ume $u reben, tobtgeboljren aul

ber treffe, unb el warb mir oergönnt, baS falfcf)e

€lement, wcW;c£ mein l;6l)ere$ (Streben 5er(lo>t {ja*

*) Schreit Dom ®e$mfa$t , erftei £>cft. Berlin, 3iea(*

fc$u(&ucfcl;aublung.
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ben würbe, tn ber <5ültc unb ol)tie 23efdjamung

»ernteten. 3?icf;tS bejloweniger wirb bte Sflatur*

pf)iIofop()ie, um bie erhabene (Siufeitigfeif if)re$ &e*

flrebenS ooftfidnbig 511 erfennen, tro£ allem SBtber*

(Treben enblid) an bie Dpnamtfirung ber matfjema*

ttfc^en wie ber Denfsgormen gepti muffetn Da

Ö tf)r alSbann möglich fepn wirb, bie ^)f)üofopl)ie

<wd) in Doppelgeftalf , in ber .Oppofmon $weper

großen ©ofljlänbig burcbgefübrten 2ße(tanfic&teu $u

überfein, fo fann e$ if)r gelingen, bie 3)f)i(ofopf)ie

in ber 3tnrtp^ilofop^te bpnamtf(<) ansufcfjauen, unb

bann wieber auS beiden eine fyfym atomißtfcfje (&e*

(Wt unb Definition ber einen ewigen $pj)ilofopf;ie

ju erzeugen, unb fo in fronen, rptijmif<$en 2£e$=

fei 5wifc^en bem (Einfachen unb Mannigfaltigen of>ne

- €nbe fort

<£! fa
r

Kt U\d)t In bie Slugen, ba£ bie atomi*

jllfcfjen Definitionen, ober Umfcbreibungen für ftd)

ewig liiert befrtebigen fonnen. $£enn man bie pein=

liefen $erfucf)e ber Deutzen beS oorigen 3a(>r
i>
un5

bertS betraute;, bie begriffe ber <5c£6nf)ett , ber

SSafjrfjeit, ber Sugenb, fceS SKecbtS u, f. w. auf

erfcf;6pfenbe 2£eife, wie fte ftcj) au^u'orucfcn pfleg*

ten, 5U beftntren, wenn man erwagt, wie jeber

3?acf;fcfger von ben ängfHicf) - wiflfufjrltdjeu SBeffim*

wungen feinet Vorgänger! ^tntt>€9na*)m unb neue
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(>in$ufngte, unb jcber in bcm &afjne (lanb, ba§

5£erf »oflenbet $u ^abcn, unb nun (\d)t, rote bie=

fer bfo^e SBafj« ber abfoluten S3off(ldnbtgfcit fcbou

für ficj) «6er bie (Sinfeitigfeit bcr auf folcf;en 2>efc

iiitionen erbauten 3Bcrfe enffebieben ^arfe — fo

abnbet man billig eine innere Unoollßanbigfeit in

fcer 3)efimtionl - unb 2$efjanblungl * Jorm jener 23e=

griffe. — Scbcrmann giebt $u, baß el bei) un$dljs

(igen Gegriffen aufer tiefen umfebreibenbeu (^rffd-

rungen, noc{> bie anbre (Gattung, bcr (Srfldrung

tmreb .Öppofttion gebe ; baf alfo bei; allen liefen roc=

nigftenl bie bloße $j)eripbrafe ein einfeifigel unb un*

»olljtdnbigcl Sffcfultat geben muffe; biefer Jall tritt

inlbefonbere bei) ben f. g. ab|traften Gegriffen,

©cf;6nf)eit, 2£afjrf)eil, Sugcnb, SRecfjt ein, beren

£)pp Optionen, ^dßlicftfeit, %vvt$vitn, £a(ler, Un*

reebt fjanbgreifficf) einleuchten: (Sollte nuu nicf)t ein

fluger SEecbfelgebraudj) jener afomi(tifcf>en , unb bie*

fer fa)namifcfjeu Definitionen funflreid) fortgcfe|t,

$u anbrer unb f)^ ercr @rFennfmß bei ©egenjlan*

bei fuhren, all ber einfeitige @ebrau$ einer oon

Reiben für fiel). (Sollte ntdjt in biefem 2$crfal;rcn,

b afern el nidjt meebanifef) fonbern lebenbig t>er(lan*

ben wirb, bal (Sefjeimnij? bei p(j ilofopf)if4>eit Ge-

bert! liegend (Sollten bie unenblicf;en 9cnl;en, bie

ftd) bort entwickeln, \nö)t bem unenblio)en ©cijk

unb feiner itraft, bie roaljre Sauf&a&n eroffnen?
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<5oKfe bte ^P^iTofop^te , bte 2Bfffcnf$aff, bte £t*

ftovie be$ SJenmgtfepu* wtrfltc^ »erfc^teben fet;n »Ott

ber ßun(i biefe SReifKtt au büben? — Sit erfcf)ö=

pfeuben Definitionen ber Dinge unb begriffe, liegt

eben tljre (2rf$6pfung unb t$r £ob. 3n ben Jbeett

t(i ba$ £cben! 2£er fagt mir, wer erjagt mir

bte @efc(ucf;te, wie ber begriff $ur 3bee wirb?
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6.

Sie aOfoIute gbenfifdt af$ begriff unb

al$3bec, ober ber$pilofop& tm £afen»

^Oer Wfofoplj rebet ein ©cfjiff alfo an: „(Set)

bu mein £ef>rmeifter, funflretdbe^ 2ftenfd?cmt>erf ! beU

nen 2$au f>at bie dhtux felber gelehrt; ifjr mußte

ber 23aumei(Ier bct> jebem <5q>ritte fofgen ; auf jebe

2(eroeicfw:tg von ll)xm ©efe£en (fanb bie IlobeS|trafe.

£icr t|l, wie in wenigen Herfen ber 9ttenfc£en ,

fftatur unb &un(l in ein£ »errungen, 3$ fafje

fre beutlid) vor mir, bie betten roiber einanber ffre=

fceubeu Gräfte; auf ber einen ^eite 2fteer unb SBtnbe,

tn ewig wecf)fc(nber Bewegung , auf ber anbern, ein

berbeS, tücfrtigel 3nbit>ibuum, ba$ gegen jene in

fceftimmfer 3£ict)tung unb ruhigem (Streife wirft

£>te ßraft bei <5cf)iffer$ benujet, wa$ fte ber @egen=

fraft jener Elemente nur abgewinnen fann ; fetfwdrtS
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wel)cube, faß wiberjtrebcnbe SEßinbe, muffen buvcf)

funftreiche 2£cnbung ber (Segel unb bei (Steucrl,

Miivtt bei 6cjnffcl werben; eine hochfchwcHenbe

^Boge muß bie hemmenbe (SegenFraft einer (Saab*

tfanf bem (Schiffe beftegen Reifen; bte Untiefen,

urfprmigliche geiube bei (Schiffel, treten trieber auf

bie (Seite beffelben, wenn el fich, bem uerfolgenben

$aper, einem neuen Jeinbe $u eutgef)eu, auf ben

(Straub laufen laßt/'

„2luch wiffen bie Elemente trieber manche! tfon

ber Straft bei (Schiffel in ifjr 3»fwff* 5U jlej^rl (Sin

»löblicher, wibriger 2£tnb|iof 5>at alle noch nicht

geweubete (Segel, unb bie gat^e noch nicht gefchieft

gerichtete SDlaffe bei ©Riffel $u feinen ®el;nlfen;

bie gegen bie 3lntifraft feinblicher Singriffe gerichteten

Kanonen rerf)inbern bie leichte Bewegung bei ©d)tf=

fei im £)rfane; fte rerjtarfen bie ©egenfraft unb

muffen in! 2Jleer geworfen werben. 3a , naf;er be-

frachtet i|i bie £a(l bei ganzen feinen Bauel, ber

Labung unb jebel ein$elnen Bootlmaunl, unb jebel

fleinjten ©eratf)! — ein ©lieb ber großen (Segen*

tvaft."

„3« ber erjfen Betrachtung fchtenen alle €le«

mente, bie 2Mt felb(i jum (Schiff gehörig, mit bem

(Schiffe rerbunben : in ber jwepten Betrachtung Der*

fchwinbet bal (Schiff mit aller feiner Sraft, e! wirb
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ein ©lieb, ein (Spiel bei
4

(Elemente, unb nun ber

9?otf>wenbigfeit unterworfen, wie e$ oorfjer fr et) unb

alle*! Clement if>m unterworfen erfdjien. 6r(i fdf?ien

e$ wie ein abfolufeS 3$ in reiner grepfjeit feinem

£afen 3u$ueilcn , unb naef)ljer erfd)ienen wieber ber

Körper be£ <5cf>ip, jebe Boble au$ ber eS gestm*

wert, felbjl bie £a|f be$ t?orftcbtigen <5cf>tffer$ mit

ber großen 2lntifraft oerbunbet» 2£ai> ifi freunblidj),

wa$ i|1 fetnblicb? 3£o bteibt ba$ ©c£tff, unb wenn

ba£ <5cf;iff bleibt, wo bleiben bie (Elemente*?"

„<5ie ftnb beibe (EinS, ewig unb notfjwenbig,

unb abfolut (SinS. " 2£a£ wir am (5c£iffe gcfefjn,

wenbeten wir auf un$ felbjl an; bie Slnttfraft ber

Elemente oerglidjen wir mit ber ewigen 3tot(jwcn<=

bigftit ber un$ umgebenben Statur. Unfer (5tanb=

punft am £afen war bie ©teile , bie SlrcbimebeS fteft

auferbalb ter 2Mt wunfefm; fo war e$ un$ leicht,

ba$ ©$fff uuo bie barauf be$ogene 2Mt au$ ifjren

Singen ju fycbm , unb bie abfolute S^m^*
£>b)tft§ unb <5ubjeft$ 5U behaupten, bie bep ber

bamaligen Betrachtung wof)l nur in ber 2lbfolutjjeit

bc£ im £>afen fpefulirenben 34>$ il;ren@runb fyMc.—

-

2lm folgenben borgen fufjren weltliche ®efa;äfte

ben ^)f)ilofopben in ben £afen, unb e$ trifft ficjj,

baß eben ber Kapitän jeneS (Sejnp in fein Boot

(ieigt, unb unter begrüfenben Kanonen an Borb
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geljt. (Sogletcjj erBUdfen wir M<n unb Bewegung

in allen Zfytikn be$ ©cjjiffl, nnb e$ t|f un<?, al$

wenn eine (Seele in ijjren Rfaptv 5urutftej>rte. 2>a$

(Scfjiff iß ein gan$ anbreS Siefen , al$ wir geflern

faljen; eine nene Unterfucjmttg fdngt an; ber &a*

pitän ber geflern fehlte, fujjrt ^ent allein ba$ 3Bort:

„3wep SWdcjjte, fo fprtcbt er, fcabe tcb cinan*

ber entgegengejleHet. (Sie wußten urfprftnglicjj ooti

feinem Streite miteinanber: über beibe waltete bie

alleS umfangenbe 9?atur, wie ber einfache SuftfreiS,

beffen ©türme ba$ Stfeer fcjjlugen, tinb bie (Sieben,

auS betten idj mein Schiff ge5immert Ijabe, beugten*

3$ werfe bie (Siebe inl 9fteer, unb rüfle fte $um

Kampfe gegen ba$ (Element; \fy fuge meine eigne

2a(t noefj $u bem £ol5e. — SllleS bliebe im grie=

ben, wenn icfj mid> unbejlimmt ben (Strömungen

uberliefe, unb ob i$ aueb felbß untergienge, tyättt

weber icfc ba$ 2fteer, ttoeb ba£ 3Keer mieb befdmpft

unb unferbrüect. — Slber eine bejtimmte SRicbtutig

nadj einem fünfte jenfettS be$ SfteerS ^abe icb mir

abgejieeft; mit melen SRtcbtungen anbrer 2irt, bie

aber er(l wibrige werben, feitbem icf> eine günflige

angenommen, brofjen mir (Strömungen unb Stfiube.—
Sentit meine gabrt md>t gefabrlicfc: Witfot, Speere

unb flippen ftnb niebt meine geinbe; e$ ftnb mir

greunbe, fo gut wie meine (Segel fentte icj) (te unb wie

mein liebeS (Scbiff, 5lber nennt (te au$ nic^t meine

Il,$M.9«üll.@cbnft. 23
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(sflaoett, ober rofje Gräfte, ober fobfe Waffen: tttetn

<5d;iff unb biefe (Elemente ftnb frepe SBcfen, bie icfj,

felb|t ifjr Srcunb unternommen f)afte, in ben (Streit

ber grcunbfcfjaff $u bringen unb buref) tf>n f)inburd)

$u führen, fie al§ meinen Körper $u befeelen. —
34) bin ber beßdnbig wacfjenbe iV\$tiv $tvi\~d)Cti

teilen , balb jlefje icj) ben (Elementen, balb bem

<5cf>iffe bep. 31ur wenn icjj ein ungerechter 9ttd;ter

fcin unb mid) etnfettig für eine $artf>ep entfcfjeibc,

tritt ein f)6f>erer fKicftfer 5wifcfjen mir unb meine ?)ar*

tijepeu, fcf>(eubert mid) in ben Sibgrunb, unb giebt

bie <5treiteuben, beren greunbfcOoff, ober beren (Streit

idj in meiner £>Ijnnia$t niefct 5U unterhalten wufte,

bem ewigen ^rieben ber Elemente wieber."
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I.

lieber b e tt f r i ff (fe I f er tfd&en CT6 o r a f ter

ber grau fcon <5tae(*.£> ol (lein.

a$ »orforgliche ©efu^t unb ber mannigfache 5(n*

tbeif, ben biefe benenne grau gegen bie beutfcbc

Nation unb Literatur äußert, fann ihr nicht bef*

fer »ergolten werben, all burch ein beutfchel, unbe*

fangeneS %ßoxt über ifjren (£{jarafter unb t^re 2Serfe.

21(1 grau i(l fie über ade perfonltche 23e(eibigung er«

haben unb al$ ©dßrtftfleUertnn f;at fte ben £idn(ira()t

ifjreS SBefenS ju oft fchon in bie oerfcbieben*rtig(kn

garben $u brechen gewußt, $at fte bie Slnfichten fremb*

artiger fflatuvtn ftdj ju ftcher fchon angeeignet, um

noch burch bie beflimmfe nattonefle garbe irgenb ei*

ne$ UrtbeilS oerfe^t $u werben. $Ber ganj (Suropa

über ftch urtheifen (tc^t , wirb bie einfeifige (Sritif

nicht mehr fcheuen , benn el wirb ihm niemall an

2ro|t unb ©egengift fehlen.
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2>er <$ei|t ber grau »ott ©fael fjat — el Tagt

fic[) nic^t Keffer aulbrücfen all mit iljren eignen 2&or*

fett über £errn SRetfer — un clavier d'une singu-

lare etendue. JDer Umfang bei 3n(irumentl, auf

btm fte fptert , i(t augerorbentlicfc : bie jir ei tenbßen

(Smpfinbungen jiefm tf)r $u ©ebot; für jebe t(t bie

(Saite f$on gefpamtf unb geßtmmt , unb erwartet

nur noef) bie SSerüfjrung, (Segen bal muftfalifcfje

<M;or ber (SeeTe t(t aud) ntcjjtl einauwenben: treibe

SSMobie iljr trgenb ein £er$ oorempfunbeu f>at , weig

fte mit groger ^räcifton na^ufpiefen. Sftur gegen

bie 9?efonan$ bei 3n(irumentl unb gegen bie Lanier,

in welcher bie SD^etpertnn baranf pfjantafirt, ijt »iel

ju fagen. 61 iff ein fonberbarer Sftac^att ber £önc

im Snnern bei 3n(lrumentl : unter ben frenffen Wlo*

bulattonen ber ^unjHerinn laufen flagenbe Siccorbe

$er, beren fte titelt mächtig werben fann, unb meiere

bie 2Belt balb bem 3n|?rumeut, balb ber Neigung

unb ber Lanier ber grau t>on <5tad 5ugef$rieben

£af. 3e mefjr fie, um burefj ben Umfang bei 3n*

flrumentl 5U glän$en, alle Tonarten unb 23emegun*

gen geltenb machen will, um fo fcjmeibenber iff ber

@onfra(I swifcfien ber gertigfeit, ber ©ewanbtfceit

tf>rel ©eijiel unb ber ßinformigfeit bei ©runbge*

fttf)ll, wela;e| ft$ niefrt $um ©feigen bringen
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3a rcl6(! bie SKulje, ben gtteben bcS ©enuttljl

fanu fie nic^t teufen ojjne tiefe alle£ begleitenbe 2Ke=

lancftolie. &on ber SBhiftf, roelcf;e i» ter le|ten

$ranfj)eit ber Sftabame 3tetfer tu ben 2lbenbjhmben

Ijerbepgerufen rourbe , fagt grau t>on (Stael : baß

biefe £one etjjabne (kaufen in ber (Seele ber (Ster*

fcenben ^dfteu erroecfen follen — um tljr @emütl) $u

£erul)igen, nntrbe jeber anbre benfen — 2?ein! um

bem £obe $u geben un caractere de melanco-
lie et de paix. Um alleS in ber $Belf fdgt ft<#

grau oon 6tael biefe 2Mancf)olie ntdjt nehmen.

ferner : ba fte bte Siebe if>re$ 2?afer$ $u fetner

©emarjlinn befcf;reih — in ifjren Slugen bie £öd)|fe

£tebe treffe allen Saljrfjunberteu, bie biefeS f)etltgs

(ie 2*erljältni£ bar5u (feilen unb betreiben ni$t

mübe werben, gelungen i(l unb gelingen reirb —
legt fte ben legten Drucfer in bie begeiferte <B$iU

berung mit ben Korten: pleia de remordssans
avoir commis de fautes,

Sllfo feine Siebe unb Feine Üugenb oI>ne remords,

fein ©lucf unb feine ^u^e oljne melaiicolie. <BoU

dje (Sigenr^iten etneS 2lutor§ fmb Uifyt zntbtdt, unb

eben fo leicht mit bem tarnen ber (Sentimentalität

bejeic&nef: ebler unb unfrer 2lbftc$ten mürbiger i(l

ba$ 25emüfjn, fte in ber (Sigent{)ümli$feit ber grau
*

von ©tael $u erflärem
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3h« 2£erfe bntcfen fehr teutttd^ bie Umwanb*

hing aui , in ber bie ganje franjoftfche £tferafur U*

griffen ift , benn allenthalben fie^t man bie burch

(Sitte unb' oornehme ©ewofjnljeit ldug|t oerfchloffenen

(Sinne ftcfj wieber ofnen, unb bie eigentümlichen

gormen frember Stationen, (Sefinnungen unb Seiten

i^nen flar werben. 3n beu Herfen ber grau »on

©tael ldj?t ftdj ber Hinflug ber altfran$ofifcj)en €r*

giefjung nur noch in ben üer&orgenen Stbern , in ben

geheimen , ihrem jÖewuf tfepu felhjt geheim geblie*

Betten (Stellen bei ^er^eni fpttren : bie dufere S?et=

gung unb £anbeliweife oerrdtfj ei nicht — S)ie iljt

in früherer 3u3enb angebtlbete gorm ijt bem unge=

wohnlich lebhaften ©eifle frühe oerbdchtig geworben,

unb wiewohl fich noefj immer eine innere behaglich*

fett über beu 35eft§ ber ihr angebornen (Sprache unb

©itte wahrnehmen laßt, fo fd)etnt (te bo$ biei ©e=

fühl in ftd) faum 5U fennen, uerldugncf ei »ielmefjr

unb (Irebt auf l)Q<t)ft ungemeine SBeifc nach einer ge=

wiffen ^Jarabojie ber (Smp f t nbung e n. —*

Sie (Empfuibungen ber felffamjten 3u|Mnbe , ber ent*

legenden Seiten will fie ihrem (Semuthe geläufig ma*

djen, wie bie Sprachen bem 2Jcunbe: unb wie etnfl

bie gran^ofen nur wafjr$unehmen wußten bai Slb*

weicfjenbe, Sfttchtfran5oftfche, fo will fte oielmehr mit

ber (Serecjjtigfeit, bie bem poctifcfjen ®enie eigen i(t,

bai grembe in feiner eigenthümlichen unb lebenbi*

#en (Schönheit, b. h- gerabc bai Slntifranjoftfc^e



36i

erFenne«. «— Semnacf) in bct Jreube be$ (Seltn*

geu$ gefallt (ie fid) in recfjt grellen €ontra|ten t?on

(SmptfnbungSweifen : wie ein junger ©cftaufpteler,

ber fta) ber gdljigFeil, bie entgegengefefteften Gbaraf*

me bar$u(feHen , juerjt bewußt wirb , fo fcjjmeicf)elt

fie ftcf> unb ber 2Mt mit einem sauberf)aften SBecb*

fet un$df)figer (SetfteSFoflüme, 2)a(>er ifjre SBerfe,

ofjne eigentliches €olorit , bennodj acigen , welche

2Mt von garben ifjr $u ®ebot |fef>t,

5)a$ Clement nun , welcbeS biefen oft ermuben*

ben ©ejlaltenwecjjfel burejibringt , weldjcS wie 2Umo*

fpfjdre ba$ ungleichartig^ in if)r »erbinbet, iß vkU

leicht unfmtfUertfcj) , aber gewig ntc^t unmenfcfcltcfj

:

c$ i(t eben iljre Melancholie» 2Benn fie einen außer*

orbentlicf>en SDfenfchen, un &tre superieur, ober ein

recht wunberbareS <§efüf)l barjWlen will, fo greift fie

guerjl nach3lu$brucfen, wie: reunion de contrastes,

reunion de qualites opposees , melange de re-

spect et d'interet u. f. f. ©ie afwbet richtig, baß ei

bep allem (Großen unb ©ch&nen auf Arbeit auf eine

Bereinigung beS (5ntgegengcfe£ten, aufSlflorbe anfom»

me, aber biefeS SSerfchiebenartige afifaifonnirt fte oiel*

tneljr burej? ein immer wieberfefjrenbeS <§ewttr$ , all

baß fie el »ereinigenb befeelte. 2Bir Fennen alle ®e*

meinpld§e gegen bie .DeffentlicbFeit unb befonber£ ge*

gen bie ©chrift|ieller?» ber Jrauen , gefielen aber

bennodj
, baß wir grau »on (Stael in ihrer iDtelan*
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ren £eimmelj uad> einer ©teile ber SBelt, btc man

tticf)t 5u nennen, ober auf ber £anbfarte $n 5eigett

weiß, unb bie man bocji »erfc^erjt $u f>aben glaubt,

tnbem man ben melfacfjen unb fronen Böchingen ei*

nel neuen 3eitgei|tel folgte — tnbem man mit et*

ner £u(f, bereu 23efrtebtgung bamall bal reinfte

£er5 nicjrt gu fabeln »ermocf;fe, ber »oh ben Ka-

tern jugemutfjeten (feifen (Stnformigfeit bei £ebcnl

entwief). 2)ie gegenwärtige Generation i(t überhaupt

abtrünnig geworben oon ber Generation i£rcr 23d-

fer; ftc tff ifjrcn 2>dfem ungleicher all trgenb eine

frühere. Unb fo t(t el alfo nicf;t blo§ ber &ater

,

wie grau oon <5tati glaubt ; nieftt blof? bal 33a*

terlanb, wie anbre tu ähnlicher ©$wermutj) befan-

gene meinen : in biefem .^etmwefj,, welcf>el ben oer*

lornen &ater, ober bal oerlome $aterlanb $u oer^

Haren (trebt , oerbtrgt ftcjj bal f$6ne Verfangen ,

allen SKeidufjum, ber unf fo vafd) überfommen i|f,

mit ber entflogenen Ureinfalt bei Genuffcl, mit einem

gewifieu odterlic^en, oaferldnbif$en, patrtarcf;alifcf)en

©et)te 5U oerfo^nen. ©o, all eine Suff, bie unbegreiflich

aul' bem vergangnen Seben fjerroel)t , füllen mir fte

in ber Corinna; re$f weiblich wirb ifjr Urfprung

t>on bem wirfliefen Später, bem £errn 9?ecfer , f>er*

geleitet» tiefer aber i ff in allen Herfen ber grau

uon ©tael oiel meljr, all fte glaubt; er t|i eine

d^t-allegorifcßc ^erfon.
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(So erfldren tvh un$ if>t SB>efett unb tibetlaffert

ber %ßdt bie gemeine Auslegung, ba man fagf: (te

ftc^e mit tfjreffl (Seiflc unb if)rem äußeren @(ücf oll

JÖrp&eline üi t er Wzlt unb ftrebe besfjalb unb af£

©egengerotcfct gegen bie Sinnen anbrer bie Slpotjjeofe

t^re*! Söoter«! $u <5tanbc 5U bringen. Slber nun ein

beutfef e£ 2Eort gegen biefe SWelanc^oUe

:

3n ber <5cjjrift über tljren 23ater ruf* grau oott

€>taelbegeijtert au$: Delicieuse protection que celle

de la generation qui nous precede— Ah! quand

eile tombe cette generation —- wenn eine neue

aufzeigt, gu ber roir unl oerfjalren, roie ficj> einjl

bie baf)in gefundene $u un! »erhielt — roa! tff na*

türltc^er , al$ baf mir ben odterltd)en (££arafter nun

gegen bie neue behaupten, unb unS fri unferem ©tan*

be fo gefallen unb betragen af£ unfre 23dter einjl tri

bem irrigen — fo wirb bie &d t er I i 6) t e i t oer*

erotgt, beren 3bee grau oon <3rael in ifjrem Sparer

anbeten follte. giebt in jebem £eben einen 3£en*

bepunft, wo ftcfj ba! £>er$ oon ber $ergangenf>eit:

unb ifjrem SKeprdfentanten bem $ater, f)imvenbet auf

bie Sufunft unb ij)rem SReprdfentanten be«t eignen

^inbe: eine Butter muf oornefjmlid) ba! @ef)eiirmifS>

biefe! Weitergeben! ber fjeiligften ©cfu^ft U*

greifen.
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2.

Ue&er bte Corinna ber Jrau oon Statt

^5rofe unb bauernbc SBerFe bei (Seiftel, oornefjm*

lieb bei bicjjtenben, entließen ba, wo ficb bte Siugen*

weit bei £ebenl unb bie 3mtettHrcft bei ^er^enl be*

rttbrt ^aben, wo bepbe gemeinfcbaftlicjj wtrfen unb

wie in ein unb baflelbe 6cfjitffal oerfloc{)fen ftnb*

<5old)e 3Berfe fragen Üiefe unb (Smpfinbung an ftcb

,

all ein (Srbfljcrt bei ^er^enl ; aber fte wirfen aud)

auf bie 2Belt 5urü(f , benn bal £er5, ml$t$ fte ^er*

t>orbracj)(e , war oom £eben felbft unb unmittelbar

befruchtet worben. (5! ijt nur Xäufcbuncj , ba£ bie

(Einfamfeit allein bie 23ilbungen bei ©ei(lel begüns

(lige : (ie i(t oielmebr binferber nur ba 5ufräglid)

,

wo bie 2Mt mebr Gegebenheiten über bie ©eete ge*

bäuft bat, all biefe befreiten fann. — Unb fo mö$s

ten wir bie merfwürbige £)ppofttion jwifcben beutfcber

imb frau^ofifc^er Literatur ungefähr mit folgenben
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Sfforten fe (I (leiten : bie beutfcfjen Tutoren $aben im

©an$en oiefmefjr nacfr (Entäußerung, na$ 3u=

rucfge$ogen(>eit bei £cr$en$ auf Soften ber 5Be(t,

bie fran$bfifd;cn Tutoren hingegen mefjr naefj 23crljerrs

(icfmng berieft auf Sofien be$#er$en$ ober fie (wbett

nac£ bem gefirebt, wa$ wir (Sntinnerung nen*

nen mieten. ~ .Offenbar neigen bepbe Stationen ftcjj

aul biefen ßjrtremen wieber $u ben (54>ranfen unb

Jur SJeretnigung aurütf, unb tute wir beutfcfcerfeitS

fflad)(id}t erwarten für ba$, wa$ un$ an dugerer

©efdHigfeit, 2)er(tänbfi<£feU unb 2lttgemeingu(tigfeit,

welche nur bie $Mt gewahren fann, angebt, eben

fo wenig fönnen wir ber grau »on ©tael einen 23or*

wurf barauS machen, baj? fie bep ifjrem fjo$(l un*

gemeinen (Streben ber 6icfcer&eif be$ @ei|fe$ mtUfytt,

m welker bal £er$ größeren 3(utf)eil (>at* —

£)aß fie mit $u großer €mftgfeit öffentlich $u

machen ober au$$ufprecben flrebt, wa$ in ifjrer £ruß

neue! , unb in bem <$ei|i i&rer Nation unerlebteS

,

unb in tljrer 3ftutterfprac(je feit langen Sauren ungefag*

tc§ , t>orgefjt — baS i(l bie (Scjjufb , welche |te ber

Seit, bem «Ort, unb ben Umßdnben, unter welchen

fte erlogen worben , be5afj(en muß. Unb fofl um bie

SEeibttcfcfeit geftritfen werben, wer mochte ifjr, bte

bocf> in iljrer 6p(jdre bleibt unb au$ tyrem eignen

Seben fcerauSfpriebt, ni$t ben SSorjug geben »or je*

tten beuten <5cf;rift(Merinnen / bie mit unnaturte
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Qaljrljunberten fcbon witrbigere |>dupter belofmt l;a*

ben, unb bie (td) bemnacf) beut £eufel, ober ber «Oef*

fentlicfjfcit für uicfjtS ergeben. — konnte eS ein|f

ein oerfammelteS Vßoll oljne Slegermf bejeugen, wie

eine ©rieebinn i^re f 6r p er Ii cfj e n SReije oor aller

Singen enthüllte; warum follte Europa ftcjj fpr6bc

beweifen, ba ft$ tfjm eine weibliche (Seele von oiel*

faltiger ©cfcönfjeit, wenn ntc^t entfleibet, bo$ in

fo mannittfaltigcn öffentlichen UmfleiDungen geigen

will, bat? oon ber gorm ifjrer ©lieber nicj)tl »er*

borgen bleiben fann. 3)ie 2£elt crfldrt ftcf) ein fbU

c{k$ 23erfaj)ren fefjr balb buvcfc irgenb ein ntcjjt$|ä*

genbes? 2£ort, 5. burc{> (Sitelfcit: wir freuen unS

oiel lieber ber merfwurbigeu Grfcfjeinung , ber wun^

berbaren (£mpfdnglicf>feit , ber fronen Unruhe biefer

grau, uno folgen tljr gern in bic <5cf>ule ifjreS unS

fef>r begreiflichen <5$mcr5en$ unb tf)rer un$ fefjr au=

fprecfjenbett (£mpftnbungen, ba fte un$ einlabet, ©oU=

tt Slnmafung, übertriebene! ©elbjlgefüfrt, ober gar

fjod;mutljigeS 2ftitlctb mit ben 2)eutfcben, tn biefen

ober künftigen Herfen ber grau oon <5tael ftcfjtbar

fepn , fo fann bie! unfer Urteil weiter mcfct beßim*

tuen, ba wir 5U gut wifien, wie natürlich unb wie

»orübergefjenb au$ foldje Slnwanbluugen tu einem

fo fcfwn $errijfene» ©emut&e |mb.
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frau von (Stael, wof;lwiffenb, wie alle (Segen*

(Janbe von ben ©efüpleti, mit roelejjen fte betrautet

werben, i^re garbe erhalten, eutfagte, ba fie 3ta*

Jien barßellen wollte , bem nur 311 oft gemiprauebterc

S>orrecf)t ber SKeifebefcfn'etber auf eine reine, abfpre*

cf)enbe, aber eben fo falte 23efcf)reibung. Der 3£ig*

begierbe $u genügen , \)<xi\t fte ifjr #er5 nnb tyre

©cjjmerjen in (£opet niebt 5urücfgelaffen : unb fo jei*

gen ftcfj au$ wirflieb bie Denfmdfjler ber alten unb

neuen $un(t in bem (Spiegel ifjrer ©efüble »iel beut«

lieber unb eigentümlicher, all in ber unbefangen*

ffen Sergfieberung , unb in ber ijjnen angepaf ten 23e*

geificrung ber bi^erigen beutfeben 83efd?reibungene

Die $un|lwerfe ber SSovtvtlt lieben el, wenn ibre

Frachter ein bereit angeregtel |jer$ mit ficfj brin-

gen, wie bie ^onnenßrafjlen ficfj in bem Duft frdu=

terreicfjer X^dler beffer gefallen, all au ben reinen,

fallen $duptern ber .$5erge , welche ijjneu wojjl ben

©tra^l aber feine eigentümliche Antwort aurudfge*

ben. Swifcfwt jenen ewigen Herfen, unb ben tra=

giften (Stimmungen unferl £ebcnl , wal biefe auch

erregt haben möge unb bafern fie nur menfcf)ttcfj (iub,

i(l fein SBiberfprucb , feine <Stferfu$f ; wof>l aber i(l

ber @et|l ber Äunfi mit jener SZüchternhett, unb un*

partbepifc^en SBifbegicrbe, bie wir ifjm gewöhnlich

entgegengebracht haben, ewig unverträglich» <SI giebf

eine allgemeine, gottliche Aufregung bei ^er^enl unb

feiner Scugunglfrdfte, aber t?on biefer, oon SBinfel*
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mann, oon (Sotfce, oon ben ittinfUern t(t Ijier bie

fftibt nicfrt , fonbern nur oon ben berannten Sefapret*

Hungen Stalten!, unb baf auf bie <£mpttnbe(epen bei

3)upatp bier 9vücfft$t genommen werben fofl, wirb

niemanb perlangen.

5)er @ebanfe bei oorltegenben 9tomanS tß

natürlicb unb einfad): „über bem Örabe ber 3BcIt"

webt bie Stcbterinn au$ aller Julie ifjrer ?)f)antafte

eine £ iebe ; (lattet fte au$ mit allem , wal i$r ba£

£eben gelehrt ; unbeforgt barnber , ob nidjt otetteic^t

bal Silö tljr allsud^nli^ fep, giebt fte ft# felbfl,

wemgjtenl alle tf>re einzelnen Eigenheiten, unb biefe

nod) geweigert unb oerfldrt unb gefc&mütft , fo weit

if>re 2>or(Muttg reiben will, um nur bal be|fe unb

perfönlicbjte 5U geben, waS fte geben fattn — unb

begrabt enblid? bie gan$e £errlic£feifc $u bem übrigen

untergegangenen. —- „£>fjne bie Siebe wäre bie 3Belf

ntcfct bie 2Mt, wäre benn SRom auc£ nicjjt&om:"

wal ft$ an einanber erfreute unb ent5unbete, bal

@efü&l, welche! fte mitbrachte, unb SRom, muß ft#

nun aua) miteinber oer5ef)ren ; fte ldj*t ntcfct naa)

,

fte muj? oon ber 3lf$e ifjrel £er$en$ mifcben unter

bie Slfcfje Storni. — Set) ber Darjtellung 00m lobe

ber Corinna, wir gegeben t$, fonnten wir unl ber

(Erinnerung an jene 23egrdbni£ceremonie, welcjje Rai*

fer Carl ber fünfte mit ftcfc felbft lebeubtgen SeibeS

oornefjmen lief, nicj)t erwehren: fo d&nlic£ t(t bie
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©terbenbe, ber SHchterinn , welche ftc (ierben U$t

Wenn e$ auch eben nicht all 25ufubung geflieht,

wie bep jenem Staifer, el hat immer etwa! rei^enbe^

5« (Ierben, unb boch wieber all ^ctbiragenber an

bem eignen (Sterbebett $u (lehen, remords unb me-

lancolie ohne Cnbe in ben (Semüt^ern ber übrigen

$u j)inter(a(fen,

3>ie ^erfSnlichfeit ber grau »on (Sfaet t(i ju

merfwurbig, Curopa fpricht $u laut »on iljr — all

baß bie 2lehnltchfeit jwifeben il;r unb ber Corinna

irgenb einem £efer entgegen Hunte ; überbie^ fjat bie

23erfafjerinn von ihrem ungemeinen Wefen nod) ben

übrigen ^erfonen Cigenfchaften mitgeteilt, meiere bie

fchon alläuuberlabene Corinna nicht mehr tragen fonn«

te ; DZwalb hat bie feljr f^wierige Partie ber ®e=

wiffen^fcruppel erhalten; £ucile, bie ftch , mit wie

unvergleichlichen Sngen fte autf; gemalt fcp, boch

jur Corinna wie bie (Soubrette $ur $rima 3)onna

oerhalt , fcfjeint tljr bie Weiblichkeit wie einen &§awl

ober einen gacher nachjntragen ; fogar d'Erfeuil
,

ber gelungen^ unb von ber ^)erfon ber 2}erfa{[erirm

unabhängig^ Charakter im gat^en Werf muß eine

(Srunblage von Melancholie fyaUn, aul ber bie gau=

je Welt bei 9?omanl $u entfpringen febeinf. 2iber

wie unl bie Cigenheit ber grau oon (Stael werter

i(t, all ihre Cigenfchaften, fo hätten wir |ie Heber

in recht neuer unb frember (SejMt wteberfiuben, ober
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auc&nur fie allein feiert mögen, (Tatt bcffen je$t un*

fcr Jntereffe $wif$en ijt unb ber Corinna, wie $wi*

fd?en 5n?ep SwilltugSfc^wellertt geseilt bleibt : wir

muffen gan$ attbre Dinge in biefem Romane lieben

uni) bewundern, aH bie, welche un$ jur Siebe unbi

SBewunbrung bargereiefrt werben ; wir fmben bie 25er=

fofferinn poctifet), gerabe wo fie am wemgßen bie 2lb*

ftct)t gn bieten fjat, unb wir fm'oen (ic unerträglich

yrofaifet), wo fte un$ fcf>feppenbe (Sermonen, bep be=

neu if;r balb ^pinbar unb balb SRouffeau »o^ufeftwe-

betifcDeint, für Smprooifationeu einer auf erorbentli-

4k en £>ict)terinn giebt; wir (mben fte rüljrenb , aber

burct)au$ nic£t an ©teilen, bie mit wirf liefern Sln=

fpruet) auf unfre £t)ränen gefeprieben ftnb. — ^urj

wir muffen mi§ grau oon <5tael, mit (Binfcfcluß ber

€orinna, er(t felb(t wieber aU einen Vornan trgenb

eine3 anberen größeren £>icf;teri? bettle», um un$ mit

einfacher ,
ungeßortcr ßmpfmbung if>rcr freuen 5U

formen; wir muffen ben un^Ugcn fleinen unb gro=

fen mit etnatiber jlreitenben Sibirien ber (Sct)rift(tel=

lerinn , oon benen ber gutmütige £efer nact) £er=

5eu£lu|t umt)ergefcr)ümlt unb geworfen wirb, er(f

eine £auptabficr;t , einen ©runbgebanfen unterlegen,

um enblid) almben $u fönnen , wie grau oon (Stael

fcf;reibt unb lebt, wenn fie ot)ne alle 2lbftef)t fct)reibt

unb lebt.



S)em fet) wie ifjm wolle : auc^ btc Hofe dufere

€rfcf>einung i(i infereffant genug — ein weiblicf;el

<$emüt(j , ba$ mitten im (Scfunerj nid)t oergt£t, rote

fcj)6n er (tcfjt, unb ba$ nic^f aKein in ber erften $)o*

ten$ über bie (Sac^e felbß, fonberu oielmeljr in ber

im\)tzn, barüber gerührt iß, baf biefe Dvü^rung in

ben Singen onbrer etwal fo rüfjrenbel fep. — 3m
@(jarafter ber (Corinna, oorneljmltd) wie er ftd) gegen

bal (Snbe $eigt, war fo viel frdftigel unb unmittel*

barel, if>r (Se£>mer$ fa)ien fo grof ortig $u werben,

fljre (Seele fcfmn nur um ft$ felbft ^u weinen — unb

bennoef) erfahren wir, baf fte ft$ in bem ganzen

Slpparat ifjrer Trauer f)abe maljlen (äffen, £>ie SRe*

flejion über ben (5cfjmer$ i(t (Idrfer all ber (Sd?mer$

:

bie (Seele fteljt all ndcf){Ier £etbrragenber unb Slnoer*

wanbter $ur 6eite bei leibenben £cr?enl, unb fc{)met=

$elt ifjm wie einem fronen weinenben 3viube, roe{*

djel immer heftiger weint, je mefjr el getroflet wirb

,

unb in eine 2lrt oon woflüjliger ^ü^rung über ft$

felbjt gerat!?,

£)ie (Sentimentalität im gewöhnlichen

&erßanbe i(t ein SBuc^er, ein £ujul, ber mit bem

<5cf;mers getrieben wirb ; (te iji in fo fern unmenfefj*

Iicf> , all el um atte tiefen (Empfinbungen ber (Seele,

um allen grünblicben ©c^mer^ geijjan iß , fobalb

ntan, um ber 2f)eiluafjme ber übrigen willen, ft$

im <Scf)mer$ wof)l$ugefallen anfangt. — £)er

2 *
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fclicf bei 2)lenf$eu famt nie merfoutrbiger fet)n , all

wenn er im $ampf mit bem <5dwter$e begriffen iji:

barin liegt bte unergrttnblicf) tiefe £u|l ber £rago=

bie ; Seiben forbern bie <5eele f>eraul , bewaffnen

Jie /
unb biefe fjat ntd)ti gvd^ercS ^u befdmpfen unb

5U beftegen, all t&re £eiben. Slicfnl atfo i(i un=

menfcf;licf;er all eine ^arobie biefel göttlichen ^am-

pfel, ba ein of>nmdcfjttgel (Semutfj bie 3Ra$h bei

©cf)mer$el oor ftcf> nimmt , um ben Sufdjauer

tetjen unb $u rubren, roeldjer glauben muß, rote

große Bewegung, wie oiel innerer (Streit fjinter

biefem <5cfmter$ oerborgen fep.
1— 3(1 fri ef^

ua$tfyiel mit bem <5d)mer$ eine Seit lang oon ben

üJftenfcjjen getrieben morben, fo verlieren bie großen

€ata|lropfjen bei Sebent, ber Hob, ber Untergang

ber menfc^lic^en SBerfe, bal (Scheitern großer <£nU

würfe '— if)ren fjoljen, aermalmenben unb ergeben-

ben (Sfjarafter : ein rceidjel, fdjlaffel, we(jmütf)tgel

$£efen »erbünnet unb uermdflfert alle (Smpjanbungen

;

bie <5d>idfah ber SBelt laufen $&eU(>§ fort: in fei-

ner <5eefe ber <5tof$, fie $u lenfeu unb $u rieten;

in allen bal Heine 23e(lreben, (tef) nur tf;eatralifc&

ju gebdf>rben, mocf)ltcf>(l rttfjrenb 5U fprecfjen unb §u

agiren. — Wlan berufe (td) mcf)t auf bie Sfjrdnen,

auf ben 2lulbrud? bei <5cf>mer$el, ber enblicl) äffen

gemein t(t, all beute bie 3?atur \)amit an, fie ivol=

le eine fo ohnmächtige ©emeutfcjjaft ber $lage, bei

unbefiimmten Verlangen! unb ber buf)Isnf4>en (Sefjn*
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fucbt. SJucfj bte wahren Ifyxänm fennt man nic&t

mc^r; beim fte jdgen ja nur an, bag ber Scf)mer$

öufgeloff werben, ba£ er ftdf) nun mufifaHfc^ aul*

brüeft, — aber wie unenblicft mannigfaltig t(t ber

ßfjarafter biefer SDUtftr
1

, unb wie einförmig ftnb je«

ne weinerlichen ^üfjrungen einer fentimentalcnSett.'—

'

Slber giebt eine 5wepte (jofjcre (Gattung ber

Sentimentalität: 5(n(ldnt>t3 i(i e$ nie, aber erlaubt

Suwetlen, wenn bte 2£ege be$ <5d)idfaU gan$ un-

erforfcjjlicf) werben, wenn bie Seele fyer überwiegen*

ben Q&walt ifjrel Jeinbel nachgeben muf , bann al*

len 2infprucf> auf Steg fahren $u faffen unb von bem

tpraunifcfwt (£rbgeiß wie an eine unbefannte ^öftere

SRacfjt $u appeltiren. £)er ©taube an biefe 9fta$t

tjl bann $roar nicfjt t?erfcfjwunben, aber ber 9Jhttf) tß

bajjtn, burd) |td) felb|? fte au^ubruefen, ber 2)cut(j,

(te fjerab$u$iefjen iß feine 25ru(t. teilte ©pur von

weltltcfjer (Eoquetterie, vielmehr gnnigfett unb gröm*

tnigfett ifl in ben klagen, bte bann ausbrechen; fte

ftnb um fo wo^lflingenber , je großer unb frdftiger

bie £3e|lrebuugen waren, unter benen bte Seele enb=

licj) if>re 9ctebertage erlitten. 2)ie ^Gerfe beS SRen*

fcfjen bleiben uttüolleubet, aber etne^ittige Gottheit

gtebt ijjm eine £eper in bie $anb, bamit niemand

bem um feinen Untergang $u flagen gemattet fep

,

all ifjm felbjl.
•— 3)iefe Sentimentalität ftnbet ftcfr

bep Schiller, unb wrnc&mttcjj auSgebrmft in bem
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berühmten <Sebicf)fe SKeftgnation , von bem wir ein

gra9mc.1t in vortrefflicher Ueberfe^urtg mitgeteilt

l^aben, £>i-r dichter fTagt , aber um fein fefbß

willen • nicht um be$ Effects reiften : biefe i u n t =

ge ©eutimcnfalttdf i|t ben 5)cutfchcn ange*

meffener, wie ftch jene Coquetterie ber <5en*

ftmentantat bep ben frau^ftfehen SHchtern hdu=

figer nachweifen lagt. — grau von (5tael fchwanft

auf bie merfwttrbigfte 3£eife jrptfe^en bepben : fte

i(t tiefer (Smpfnbungen fdjjig , fogar be§ erhabenen

©rameS barüber , baj? bie Reflexion ben <5chmer$

gar nicht mcr)r jum Ausbruch fommen laffe,

(Z$ gtebt nichts ru^renberel , al$ ihren 5(us=

ruf, ba fte furj naef) bem £obe ifjreS $ater£, von

ber Erinnerung feiner Siebe 5U ihr iihawäiÜQt ,

fagfe : Mon Dieu ! si l'on avoit une nature vrai-

ment profonde , de tels Souvenirs tueroient ä

Pinstant !
—

. 2lbcr fte weif, bie Unglttcfliche,

wie wir anbere eben auch, t>on fo unenblich uielen

fingen unb ©efuhlen unb (Schmerlen , ohne fte er*

Übt 511 ^aben, bafjer fte un$ fo manche^ »orempfin=

bet, waS fte anbern wieber nachempfunben hat, ba*

her jebe$ Öefuhl t^rer 23rujt eine eigne tljeatralU

fche SRoftY fpiett, unb wir bie meinen Einbrüche ih-

rer 2Serfe er(t burch bie ^wepte, britte £anb erhal=

ten, wdhrenb wir am Itebjteu fy&tttn, wa$ unmit*

felbav von ihr felbß fdmA
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Me biefe gerechten 25ef$tuerben über bie S£er=

Fe ber $vau von <5tatt werben befdnftigt, burcfj

bie 23emerfung, wie t^rc Romane an ttmerm ®Ui&
getriefte ^unefjnietu ftlid)t an dunerem; beim bie

ungleichartige STatur ber Corinna wirb manchen 2e-

fer a6gef4?rccf( haben : matt t(t »ort SKefTejtonen er*

mubet, unb t>on offen Pointen, mit betten bie ein*

$elnen (Fapitel fehltegen unb an betten nur bie i(j=

rer beburfttgen 3mprot?ifationen Langel leiben, vbU

lig abgefluntpft , ef>e man an bett eigentlichen Z$o=

man gelangt; Stalten (ief)t ber Corinna, bie 2$e*

fchreibung (icljt bem Vornan im 2£ege unb ber ZU
fei mürbe paffenber Corinne et l'Italie, all Co-

rinne o u l'Italie Reifen. —• 5iber innerlich int

Vornan iß mehr (Gleichgewicht aU in ber &clpfo

ne. 3m Romane unb im 3>rama fchwebf ber £>icf)=

ter über ben hanbelnben Verfetten, er enthüllt bie

etttgegengefeften (^emüih^ujldnbe , ficht in bas $er^

be£ einen fo tief als in ba£ bcS anbern* Wiefel

fajf göttliche Vorrecht tttuf er fcewdhren bureb pou

tifche ©erechtigfeit, welche ftd; dufert in ber

unpavtpepifc^eu SSulje ber iDarjfeffung , unb in bem

fcefriebigteu ©efüfjl , welche^ if>re ^Betrachtung $u*

vucflapt. itamt er bie (Ireitenben $|3erfonen unb

(Schicffate unteretnanber oereinigen , fo fjat er feu?

ne £errfd)aft über fte unb wal baffelbe i|t fein

üun|?t?ermögen bewiefem — 3n ben Romanen ber

Srau *>on <5tael iß baS ©$roanfen eineS mdnttli-
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cfieu #er$en$ jwif#en einer roet&ndjen unb einet
4

geiß*

reiben grau bie immerrvieberfefjrenbe, bie £iebiing$*

€rife. 2)a$ £auptgercid)t fdttt nocf> immer auf <5tU

Jen ber gei(ireic£en grau, roeil „oon jld) fetbft ber

Söienfcf) nicfrt laffen fann," aber mit jleigenber £ie*

$e werben bte weiblichen grauen befjanbelt, immer

mehrere von ben fleinen (Semicjrien falten in if>re

(Schale: man vergleiche nur bie ©egnerin ber &tU

pfjine mit ber Sucile. ©ben fo §at in ber X)ppo*

fttion 5tvifc5en Neigung unb Wicht, ba^ Sluefe^en

ber tyft\d)t, roteroof)l e$ noch immer $u trocfen unb

fprannifch erfcheint, unb be^alb bie Neigung unb

nicht bie £ugenb $u oerflären bient, bennoch wt
an 2Kenfcf>licf)feit gewonnen,

Unoerfennbar aber i(l bie gro£e f>vcüotuttoit

,

welche in bem ©emütije ber SSerfafferinn feit 23oft*

Cnbung ber 2>elpfjine oorgegangen. 2ln fitnfUerifcher

©arbeit jlefjen ade einzelne ^erfonen in ber <£orins

na benen ber ^Mpfjine nach: £>Swalb oor allen an«

bem wirb ju ^unbert »ergebenen Skalen, mitten

in ber 3)ar|1ellung, gan5 oon neuem unb nach einem

immer wieber abweichenben $piane ge$eichnet; er tjl

tor jufammengefe^te ßSnig au$ ©otfje'S Sttärchen,

3Bie unerträglich aber unb monffroS mir ifjn finben

mögen, bie Unruhe ber 2)icfjterinn in biefer 3)ar|?el*

lung ctne«S männlichen (EfjarafterS , bes ^oc^flen $ro«

fclemi, welche^ if>r aufgelegt werben fann, 1(1 über*
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ouS merFwftrbtg. (£§ ifl, all wdre |te mit neue«

(Elementen b^ Sebent befannt geworben; al$ wäre

fte in eine gr&fere (Scfmle gefommen. 3)er 2ob

tyxz$ 23aterS allein erflärt bie gewaltige beraube*

tung nic^t : irren wir un$ ni$t ,
fo fyat

(te 2>ewfcf?lanb in biefen Sagen $ner(i fennen ge*

lernt
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Ueber %ttt\) &od>, oerewtgfe $oofe.

«»^ic beutfcfje 23ül>ne, in liefern ftc ber Slatton unb

nicfjt btog einer einzelnen ?)rootn^ angehört, fonnte

nidrt U\d)t einen bebeutenbereu 83erlu(t erleiben, all

buref) ben 2ob biefer oorfrefltcfjen ^uujHerinn. grie*

berife Serbmann unb Sfflanb ftnb bie einzigen, welche

unl je|t no<# t>erbletbcn ; benn oon ben otelen eins

jelnen jerßreufen Talenten, bie burej) Sufall ober for-

derliche £>rcjaiufafioit in irgenb ein ei^elncl gaejj

geworfen werben, unb felbigel all 9Zaturalißen mit

einem gewiffen angewöhnten ©cfcOitf ausfüllen, fann

bie 9vebe nicfjt fepn; eben fo wenig oon gnjtrumen*

ten, bie nur in ben Rauben eine! großen Stteifterl

etwa! bebeuten; noef) weniger oou ben oielcn fcf>d§ s

baren, bejahrten ^uujHern, bereu Slnbenfen if>ren

ehemaligen Sugenbgenoffen billig treuer bleibt, bie



379

aber in ben laufenbett Slunalen biefer »or$üglicb|?ett

aller fünfte nicht mehr genannt werben fönnen. Stuf

ben Liener kühnen glasen noch ^eufe eine gan$e

SKeibe foleber ein|l berühmter tarnen, unb mehr al$

biefe Tanten, bie 2(rf, wie bort jebem aufblüf>enben

Salent bepgejkuben unb SKaum gegeben wirb, ertn=

nert unl an eine beffere Seit bei beutfehen S^caterl /

wo große latente, unbefangene^ (Streben, unb recfjfs

lieber Jvunjtfmn auf ber $8üf)ne, unb frifcfje (Empfang*

lichfeit, ernftel Slufmerfen unb — Effing im tyax*

terre $ufammen trafen, wo bie SRation bal Sweater

wie t(jr (figenthum betrachtete, flatt beffen fie je£t

ben ^5(a§ für bie furje, muffige SBefcbauung frember,

burd;$ie^enber griuofttdten nur gemietet 5U haben

f4)ctut. 23ie(e ©puren biefer guten Seit waren an

2)2abame SRoofc wahrzunehmen: $letß , gügltc&Fett

unb $ln(tanb; oor allem aber ein unermubtieber (Sinn

für bie 2>erebluug alle!, felbfl bei gemeinden poeti*

feben (Stoffel, ber ihr oorgefegt werben mochte; nie

hat fie üergeffen, tgj? fte auf einem erhabenen -Orte

(tanb, nnb baß ein ® teurer febwerlicb fo ungefebieft

fepn fann, baß trct&rtc^e ©ra^ie ihn nicht $u witbern,

ja ju abeln vermochte. 2£te oiel oerbanft Äo§ebuc

i^r unb ber SBethmann? — baß gau^e £anMungen,

übrigenl faum bei @ebächtniffel feböner unb

reinlicher (Seelen werth, nun ftch wirf lieh bem @e*

mittle einprägen burften. — Mel bal, fchon um

ber £oue willen, tu benen fte bargebothm wuxt>tn.—*
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Um bte Gewalt ber SDtuftf $u cmpfmbeu — ber UU
fenn, bem $cenfcfjen ndfjer (lefjenben 9)?uftf, für

w#c bte dUtut ba$ <5pracfcorgan beflimmte —

•

fcrjuicf)te mau el nur $u erleben, wie rafcfc ber un=

gütige Ginbrutf if)rer aUjucorpulenteu ©eftalt oou

bem 2£ofjlflang tfjrel .OrganS, unb üou beut leic^

ten, emyftnbltcfjen , unb mä)t minber mufifalifcfmt

2lu$brucf t^re^ $opfe£ itberwuüben würbe»

3)te SJeröfcidßun^ biefer uortrefflidjen grau mit

ben beiben anbern t>on mir genannten beutfc^en &ün(t=

lern, flirrt $u einer eignen Betrachtung. 9)?abame

Sioofc fowof)l alS SDtabame Be^mann unb £err

3fflanb , Ratten mit großen <5cf)wterigfeiten ber för-

derlichen «Organifation $u fdmpfen, welche von ijjneu

auf ba$ gldn$enb|le ftberwunbeu worben finb; wdfj=

renb bie alteren Sterben ber beutfefkn Söüfjne SKeiniFe,

glecf , <5cf>rober u. f. f. auSge^eicfmet »on ber Sftatur

begunfligt waren. 2£er e$ je gefeljn Ijat , wie 2fta*

bame 25et(jmann tu i^ren angetriebenen holten, b.

in <S6tf)efcf)en ober (5l)afe^>earf$en Sragobien $ufe*

fjenbS wucf)3, wie bie (Werblichen .Organe, bie if)r

fehlten, burefc überirbifc&e, wie bie paar Soll, bie

tf>rem 2$ucf)fe fefjlen mochten, burch geijlige £o(jeit

erfegt würben, wie fte allen Vergleich mit anbern

©ejMten üerbotf), unb felbjl $u ifjrem eignen $taa|^

(lab würbe, — ber füllte gan5 rein bie ©ewalt ber

j£un(t, ja bie 3uoorfpmmenf;eit anbrer gtgureu fcjjiett
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ifjm ein 9Za$fljeiI , weil ifjm ber Moment be$ plo£*

liehen $£erbenl ber <5ch6nfjctf, bie auf bie Süfjne

gebort, entgieng, unb weil fid^ gan§ anbre 2ln*

fprüche, aB bie ber £un(i, in fein £era gleichen

mochten. —

*

Sföabame S^oofe eleftriftrtc ben Sufdjauer wem*

ger: ein fange? , ruhigeS (Spiel, leiste, ober ftnn*

reiche Bewegung , $wifd)en aKen etn3cfneti ^anblun*

gen ein fo jarter 23erbanb, eine fo gra^ieufe $at*

tung, baf am (Enbe bie forderliche SWajfe aU ein

SJortfjetf erfchien, ben bie Sttatur angelegt h<*be, um

ju $eigen, wie bie (Seele über äußere Unbeauemlid)*

feit £crr werbe. €tne ähnliche dufere 2>ifiouan$

macht auc^ bal innerlich fünjHerifchc in SfftanbS

(Spiel befonberl ^erüorfrcten*

Unb fo möchten, wenn unl nicht ber übrigen!

fo trojilofe 3u(taub ber beutfehen Süfjne wiberfprdche,

biefe bret; Äün(Uer grabe in bie $wepte Epoche be$

Daterldnbifchen %%Mtxi gef)6retu 9?ach ber fchönen

$8ertf>eibtgutig ber £>ar(Mung weiblicher Sollen burch

mannliche (Schaufpieler auf italienifchen Söhnen, in

©otfje» Briefen über Stalten , mochten jene brep

^ünjtler grabe einem tyuMifum augemeflfen fepn

,

ba$ ber gorberung gemeiner Sdufcfjung entwarfen

wäre, unb nun bie fytyixt gtfufton ibealifcher 3u*

(idnbe begehrte, bal mit bem »efteu Sewuftfetm, wie
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e§ nur auf bie 5vtin(i anfomme, beut ©eniuS fcl6(t

in bic 2iugen fefw, unb übi'r bie SCnfpruc&e an ba$

anbenvemgc bürgerliche £ebeu ftcfj billig jtubeu (äffen

wolle; fur$ einem ^ublifum, bas bie in jeber $un(f

erfebeinenbe, t f>r angemefjene b efo nb re SZatur $u

wurbigen wmbfytt, unb füllte, ivie bie orbi-

ndr e , Stllerwe lt$ = Ülatu r, bie ber tybbd im

£f;eater ruieber futben will, $ur roaljren unb gottbe*

fecltcn dlatut erhoben werbe, nur buret) Fluge unb

unenblic^e Unterfc^eibung atfer ber befonbern Staturen

in ben iUmflen, unb in allem tva$ ftcf; mit grep^eit

regt unb auf f\$> felbji ruljt.

(SS giebt 5war fein ^ublifum, boc^ (Stnjelne,

welche biefe SBaljrljett ernennen, unb ifjven brepfacjjeu

SBcrtl), in einer Seit, bie ftcf) bur# 9ftij?t>erftänb=

niffe unb FünfUicfceS $erberbcn aller 2lrt, jur &lar=

I)eit ber achten £un(f ^inburef; arbeitet, Unb fo

wirb tljre 3Biebcrl)olung and) eine Slrt von Xobten-

feper für bie gute $un(ifenn fepn, beren £eben fte fa

gldnjenb bewahrte.
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llill IH

4

(£twas ü&er £anbf#aff Imaferei;.

er üftenfcjj tjl mit faufcttbfafcigem ^errangen uub

unenMtcfjen Skgierben auigeffattet , unb fo in eine

2Mt gefanbt roorben, bie rete^ genug fepn würbe

nocf) oiet mefjr $u gewdfjren, al£ er fregefjren fann*

Sebe Ölutfj bei >£}er5en£ fxnbet ifjren ©Raiten > jeber

£)urfl feine SBefte, jebe ©eljnfucfjt ifjre gerne unb

4in$äljlige, (jeimfidpe, fe(f fcefcftirmte 3ufiucf)t$(tdtteti

fiub bereitet für bie (Seefe, welche na$ <5i$erf)eit

unb ^u^e (trefct. — Unb fo werben bann bie

lünb£fcf>aftttc!)ttt gormen im fortfcfjreifenbeu Me»
bem ©emütfje fo fcbeutenb: bie Erinnerung an

irgenb ein frf)pne£ Verlangen wirb t?on jebem 25au*

me, jebem SBergelfjange leife angeregt, jeber £id)U

ftrafjt, ber ufcer bie @egenb fallt, fepeint ein £>ra*
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fei mit fi$ 5u führen, unb jebe^ SBolfengewebe

i(l eine gef)eimnigDoü'e Schrift 2£ie uerfcfrieben*

artig nun aucf) bie einzelnen £6ne fepn mögen,

bie eine reiche Sanbfcbaft in ber 23ru(t aufrührt,

fie werben boc£ alle fjarmonifcj) »crbunben burcfj

einen immer wieberfe^renben (Srunbafforb. Ueberaft

nemlicf) wo ber Wlenffy wanbclt, i(l fein Sluge fo

gepeilt, baf? er baS f)immlif$e unb trbtfc^c (Sie*

tttent mit einem 23(i<fe auffaffen mup: eine Slnbeu*

tung für bie (Seele, baß fte allenthalben beSglei*

cjjen tf)ue. 2)a$, wa$ bem 9Renfcf>eu unmittelbar

umgtebt, feine glitte, bie SBäume feinet ©artenl,

aileS biefeS erfcf)einf in fcjwoffem ©egeufafe fc(I

,

beutlicf; unb Har neben bem formlofen, ftüfigeu

SUt&er; nun fcebt fiel; fein 2Iuge, baß e$ eine grö*

0ere gerne beberrfcfjen tmn, unb bie Umrtfie ber

trbtfc&en 3)inge werben meiner, bie Jarben fanf*

ter: £uft unb ßrbe fernen aufammen ju fliegen

;

|k tauften and} mit lieblicher 2krtraulic()feit tfjre

spiäge: in ben Wolfen fdpeint bte (Erbe auf bie

(Seite bcS Rimmels (>eruber5umten, in ben <5ecn

unb glüffen ber Gimmel auf bie (Seite ber ©rbe

-— unb in ber weitjfen 2£eite verlieren fi$ bie

<$ren$en, bleiben bie garben ineinanber, waS bem

Gimmel, waS ber (Srbe angehöre I#| fiefj nicf;t

mef>r fagen. (So erfcf>eint oon ben fcf;roffen £Iip=

pen ber ©egenwart betrautet, bem 3Kcnfcj)cn feine

ferne fntyeße £inb$>eit : naf>e ^crwanbfd;aft »ou

i
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Gimmel unb (Srbe , öfter baS (Sebdcfittiij? jener Sage

einfarbig unb wie oerwütert; fo muj? ifjm aucf>

erfd;cinen , weil bie gerne unb ben Ürfprung unb

baS €nbe glcicf) richtig abbilbet, ba£ fünftige etn=

jjufenbe 2Üter: fein 3neinanber(lur3eu ber (Elemente,

aber eine fanftc 25ermd(jluug» — 5(n biefen ©ruub-

afforb nun binben ftcj) alle bie einzelnen Marmorn*

fd;en @efül;le, welche bie aerjlreuten Sfmfe ber

£anbfcfmft anregen mögen; an biefe 2£eltallegorie

uu^ü^c Heine Allegorien unb Srdume; ein gro=

fer göttlicher @ebanfe bel;errf$t nnb regelt aHe Die

fleinen Vergötterungen, welche ber $tenfc|) mit ber

umgebenben 3?atur üorgunef)meu liebt. —- 3)arum

ifi bie £anbfd)aft£malem; überhaupt mel;r adegori*

fcjjer al$ pla|ltf$er Sftatur: fte neigt ftd) ju ben

rebenben, tonenben ivün(len herüber , unb wenn bie

25ilbf)auerep bie (Ewigfett in einen Moment $ufam*

menbrdngt, fo (Mit bie 2anbfcf>aftlmalerep fie fpm*

bolifcf) in einer SReif)e, i$ mochte fagen, in einer

golge oou fftaum momenten bar. —

(£§ ijf nidit notljig, baß ber Don mir ange*

fetgte ©runbafforb bem falten &er(Ianbe allemal

flar werbe; t§ foll auefj \\\d)t gefagt werben, bag

bie bdmmernben fernen in ber £anbfcf)aft nie fei)*

Ien bürften — genug, bie (Seele föflt in 25etracf>*

tung ber SanbfcSwft ein (anfiel ©etragemverben,
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tfae Sewccjuna, , iv r c poti einem unjtcfjtbami ©ci|te

,

bureb bie bar Bäbcifcn beo Mb anmurbiejen Sil*

Selnbeiten erft feinen 9trfj erbdft. — 2Bt« meebte

auefr bie £>arftelluncj einjeTner trüber (Stimmuitgfltj

melaneb pfifeber Saunen ber Statur , ber Ungenauer

,

ber Sturme fo bezaubern? fepn, iveun bem ©efübl

niebt, hier, ivie in ber Sragobie, enva* barejereiebt

mürbe doh beü Sr-uren einc$ über Stimmung unb

£anne erbabeneu 9Beft$etfi&

Unfre SeitaenofTcn , entmeber meif ftc niebt riet

auf einmal umfaffen fönneu, ober weil ihnen #aeb*

trerf unb Sunfrjmancj $ur anbem Statur aeiverN-n ,

rcür.fcfren bie @aben ber 9?arur unb ce* {Ten feb cn

elnjeln, runb , a

I

1

» 3 cfcf> 1 ijc n in ?crn:::en au^geba*

efen , bie SBffftnf^afl cmjffn ttflb fa Mi Stauf) unb

bie Sffcltgfflfo: fenft mürbe iefr tbnen au* meinen

fprdmtffert beireifcn, bc§ auef) bar inner ftc Gefeit

ber Saubfefafffmaferep enva? re^iefe?" fei;. S)a

nutzte aber er jr auf £i::be;t unb (rinfaff be* C5e-

fi:M7- im ^ublifum gerechnet , unb nicf»f btc blope

6ttnUmtttg , bie fennmentale Führung ren ber

i\i?mrcfüicn , unb niebt bie blfefc ü:$li&c Grin-

nerunej an feböne fpla^cfreti unb (5tunben unb Rei-

fen reu ber Sn'buta bei £anfcfcfcafi$atalcr$ rer=

Pfagf iverben.
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Stber wtt tttocfjfe fofd&en SSemerFungen trgcnb

einen (Sinflufj auf ben öffentlichen $un(Igefc£macf

zutrauen : bte heutigen Käufer betrachten bie Silber

einmal wie Souvenirs: auf bem Wlaxftc roerbett

^ortrait^ unb ?JrofpeFte begehrt; ba$ übrige ld£t

man ft$ gefallen, recenfirt e£ unb ge£t vorüber.
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